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SJorreben pflegen swar feiten gelefen $u werben, liefet

Umfknb — ben fte übrigens mit ben bevorworteten 23üdjern

oft gemein Ijaben — barf jebod) bie Muteten nicr)t abgalten,

treibe jn fcf)reiben, fobalb fte biefelben für notljwenbig eradjten.

3n biefem galt glaube icf> midj §u beftnben. 3d) über*

gebe bem publicum fyier ein SBerf, beffen Urfprung nn $u

inbivibuetler ift, um fym nidjt eine Sftittljeilung barüber fyn*

jujufügen. £>l)ne biefe würbe man an baffelbe gorberungen

ftellen fönnen, welche burcr) fein (£ntftel)en auSgefcfyloffen waren.

3unda^ft fei e3 mir erlaubt, von mir felbft $u fprecfyen,

wie in mir bie Aufgabe fidt) [teilte. 3d) \)<xiit feit einem 3)e*

cenniitm allmältg bie ^auptmomente unferer 2)eutfcfyen mober*

nen^ilbung befonberö von ber pl)itofopl)ifcl)en <&tiU I>cr burd)*

gearbeitet. 3d) fyaitt bie ©efdjicfyte ber ßantifdjen *pi)itofopl)ie

gefdjrieben. 3$ Wi( ©djeHing'S Wlofopfyie nad) ben öffent*

lier) von il)m felbft gegebenen Urfunben friiifd) bargeftellt. 3d)

r)atte in ber Slbfyanbtung: Subwig £iecf unb bie romantifcfye

(Schule, im erften 23anb meiner Stubien, bie 3XQiUin$$potfk

ber (Sdjeümgfdjen *pi)itofofcl)ie gefcfyübert. 3dj fyatk enblid),

naa) langer Vorbereitung, bie 93iogratol)ie ^egel'ö abgefdjloffen.
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©eitbem fünfte id) bie große 2üde, vx>cld;e in mir burdj

eine 3ufaromenfaffung alle£ beffen, roa# icr) 3*it meines 2e*

bcnö öbct ©ottyc gelefen, gefüllt, gebaut ^attc, $u ergäitjcn

War. 3m begriff (Scfyitfer'S lag tiefe Sude nict/t. <2o viel

id) auct) mit ir)m mid) kräftigt fyaU, fo rvar icr) bod) mit

iljm viel mefyr im deinen. @r ift faßlicher, ©ine einige 3bee

befyerrfdjt ir)n, bie 3bee be6 <&taaU$, ncujer be3 (£taak$, in

welchem bie etfyifdje greir)eit als ba6 le^te 3^ °^cr 53cfire-

bungen burct) bie äftr)etifcr)e vermittelt roirb. (Seine 23übung

wurzelt tief im iranScenbentalen SbealiSmuS. (Seine Dietion

neigt ftcr) §um $l)etorifcr)en. ©exilier, barf man behaupten, ift

von ber Station roirflicr; verftanben. 3^gnt^ bafür ift feine

immenfe Popularität, ftnb bie ü)m geroibmeten ©Triften von

.gjinridjS, «jpofmeifter, <5cr)roab nnb Slnbem. 3er) felbft

barf mid) in föqug auf ilrn ifyeilS auf meine ©efdt)idt>te ber

$antifd)en *Pr)ilofo:pr)ie, ifyeite auf eine 2tbr)anblung, 3?ant unb

(Sdjitler, im erften 23anb meiner Siubien, berufen.

2lber @ötl)e?

(£r ift viel fetterer $u begreifen. 3cbe6 feiner Sßerfe

ift eine neue, eigentf)ümlicr/e SBelt. @o mannigfaltig, alö ber

Snfyalt, ift aud) bie gorm. Sflan muß ftd) ein $er$ fäffen,

tiefen unenblidjen $eicr)tr)um als (£int)eit jufammenjufdjauen.

@ötf)e r)at unfere Literatur, roie billig, feit feinem 2(uf*

treten unabläfftg %u befet/äftigen nie aufgehört. 2)ie ebeiften

©eifter fyaben ftcr) feinem ©tubium geroibmet. v. Sancijolle

f)at neulich eine banfenSrvertfye 3wfammenfteKung beffen ge*

madjt, tvaS über ir)n Ui un6 gefdmeben ift, eine 3ufammen*

ftellung, bie Ui allem gleiß boer) etroa nur ein ^Drittel von

bem verzeichnet, roaS tvirflicr) eriftirt unb roa$ bibliogra^ifa)

ober als eine @efd)id)te ber $ritif ®ötr)e'S barjuftetlen unter

im$ mit erfd)ot>fenber Jtenntniß nur $arnr)agen v. (£nfe



vermöchte, wie SancijoUe am <5d)luß feiner 93orrebe feI6er

Sttir felbft ift tiefe ©ötfyeliteratur auefy wofyl sicmlid) be*

fanni unb »ertraut. <5tit jwanng Sauren bin id) buret; eüu

jelne Fleine 9faffä(je, bie id) jw »erfet/iebenen StiUn gab, felbft

tarin verflochten. 3a, bie nur bibliogra$)ifd)e Literatur I)at

mir (Sachen jugefdjrieben, bie ict) nie »erfaßt l^abe, bie gar

nicr)t eriftiren unb »on benen icf) mir aucr) ntd)t erflären fann,

mit man fte juerfi aufgebracht r)at. 2luö biefen Sitein, bie

nun tum ^uet) ju S3uct) heiter zaubern, t)abe id) redjt gefe*

fjen, roie feiten »on ercluffoen Siteratoren 33üa)cr gelefen tt>er*

ten mögen; einer fdjreibt bem 5lnbem nacr).

3n biefer großen Literatur über @öfl)e »ermißte icf) nun

ein SS?erf über ben 2)id)ter nacr) feiner Totalität. 5(13 fep

rtfer fjat um 33iet) of, als £)ramattfer 2)ün&er bargeftetlt,

deinen ^ermann unb 3)orotr)ea r)at SBilfyelm ». «gumbolbt,

feinen 9Jktfter gr. ©Riegel, feine ^al)l»em)anbtfd)afien

*ftöifcr)er, feine S33anberjar)re «£>otr)o, ben 9fteifter überhaupt

unb bie 23iograpr)ie 93arnr;agen unb Wlcytx, feinen gauft

t)aben ^unberte illuftrirt; tet) nenne nur ©öfdjel, *£)inrid)3,

9ftötfcr)er, 3)etycf, 2eutbect)er, 6d)önborn, 6d)ubartr),

£ef)r$, 93ifcr)er, Stte^er.

(Sinen £lnfa& jur 2lnaltyfe be6 ganzen ©ötl)e machte

(5cr/ubarir) in feinem befannten größeren Sßerfe, aber e$ blieb

ein 2lnfa$, ber auf ben gauft unb 9Jc*eifter befonberS ftd) fyn*

richtete, ©upotv'g <5cr/rift: @ötr)e im 2Benbepunct zweier

3al)rr;unberte, voar mefyr eine $enben$fcr)rift gegen 9D£en$el,

— glänjenb gefcr)rieben, allein nid)t tief einbringenb. 9^ i e^

mer'6 reicr/ljaltigeS 2öerf enblid) ift mer)r nur biogra^ifd).

5lbcr r»ie? ©eben benn nia)t bie allgemeinen 2)eutfd)en

$iteraturgefd)icr)ten eine 3)arftetlung beS ganzen @ötr)e? (Sri*
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ftiri nid)t granj £orn, SBadjler, 33oH/ SRcnjel, «8ü*

marS, Sattbe, «giüebranb, Spinne u.
f.

».? ©ewig unb

ba3 SSerbicnft biefer <5d)ilberungen für i^re 3tt>ede ift burct>

aus anuterfennen. OTetu ber SRaum, »eichen jie bem 3)icr)ter

gönnen bürfen, ift fnapp. 6ie muffen ftcr) für bie Ueberftdjk

lidjfeit fyaren. (5ie formen im Surcfyfdjnitt nur anbeuten, nicfyt

begrünben. 2)ie gett>ölmlid)en 2iteraturgefd)icr;ten tfyun gan$

$ecr)t, bie Einleitung, welche @ött)e $u feinen 3at)re$* unb

$age3l)eftcn gemacht I)at, au$$ufdjreiben.

Sftan wirb mir pgeben, bafi bie meiften biefer iDarftel*

hingen , fiatt eine eigentliche Entttridluug ber 3)icr/tungen ju

geben, bei einer eroierifdjen äftfyetifctjen SBertfyfdjäfcung fielen

bleiben, ^illebranb'ö Arbeit überragt burd) (Streben nact;

toirfu'djer Sfaufyfc bie meiften anbem. ©ersinn 3 aber fotfte,

ber Erwartung nad), nm 2{u3nar)me machen. 2Ber überträfe

ü)n an Äemttnijj? 2Ber fcermodjte ü)\n bie Urfptünglidjfeit

be3 Urtf)cilö abjufyredjen? S93er würbe nidt)t tton feiner fri*

fdjen, regfamen, treffenben (Schreibart gefeffelt?

Unb bodj muf id) unumwunben befernten, baß ©ettrimtö

mid) gerabe in 2(nfer)ung ©ötfye'^ nidjt befriebigt. Er hfyan*

belt tfnt nicfyt fyiftorifd) genug. Er beurteilt ir)n nacfyjpraf-

tifc^en *ßoftulaten, welche bem patriotifdjen EntfyujtaämuS be3

ßrtttferä Eljre machen unb in Welcr}en ict) gern mit ü)m fq/m

patfyiftre, bie ü)n aber gegen ben £>id)ter mit 23orurtf) eilen er^

füllen unb nur 51t oft gegen ityi ungerecht werben laffen.

©enrinuS fyat ftdt) ©ötfye'3 feiler Seben^äifie gegenüber in

tfyeoretifcr/e Slbftractionen tterniftet, bie feinen Haren SBlicf trü*

ben. ^amentftcr) fyat er bie Eontraftirung mit @d)iüer üiel

$u \mt getrieben. Wlan wirb e6 ganj natürlid) ftnben, fcafjl

id), aus §od)ad)tung gegen ©ett>inu£, fyn ttorjüglid) befäntyft

l)abe.
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<§o füm idf m meinem @ntfd)luj*, ein 23ilb ©ötfye'S über*

fyaupt aufstellen, weil ic^ felbft für mid>, im ©ange meiner

@nüvidlung, baS lebfyaftefte Bebürfnifj eines folgen empfanb

itnb iv eil mtferc Literatur bis {efct eines folgen p entbehren

fcfyien. 3d) nafym mir babei vor, bie Beurteilung ber gorm

nie von ber Gntüvitflung beS SnfyaltS p trennen, benn idj

glaubte ju bemerfen, baß viele 9D?ißurtl)eile über ©otfye ir)ren

©runb tu ber 9?acr/lcifftgfeit fyaben, ftet) ben eigentlichen ©eljalt

feiner SBerfe red)t ju vergegentvärtigen. 3n ber jtunfl fmb

Snljalt unb gorm unjertrenulid). Set) nmnfdje, baß man mei*

neu Dfevrobuctionen ber ©ötfye'fcfyen Dichtungen augeftefye, bie

@igentf)ümlid)feit it)rcr gorm in ber Gftnfyeit mit ber ifyreS 9**

fyalteS m veranfdjaulidjen.

3d) tvitt einfttveilen annehmen, baß man bis fyietyer mir

bie Berechtigung meiner Arbeit jugibt. SSarum gebe ic^ fte

nun aber in ber gorm von Borlefungen? SBarum l)abe iti)

fte nic^t fo gehalten, baß fte, aud) it)rcr ©eftalt naefy $u mei*

nem Seben «£>egel'S ben ^enbanten auSmadjen fonnte?

3unad)ft ivar es freiließ nur eineSift, bie idj gegen mid)

felbft antvanbte, um mid) burdj bie gorm ber Borlefung enb*

lid) jur (£oncentration §u fingen. ($in (SgoiSmuS, aber tin

unfdntlbiger, erlaubter. Steine -iftatur ift einmal jur größeren

£cicf/tigfeit ber fvrad)lid)en Darftetfung organiftrt. 3dj bereite

mid) auf meine Vorträge tx?at)rfd)einltd) tUn fo getviffenljaft

vor, als meine verehrten (Kollegen. 3d) bin jebodt) niemals im

(stanbe, fte vorder auftufdjreiben. 9ta ben ©ang, nur (£in*

Reiten, bie in bie ©elefyrfamfeit fcfylagen, werfe idj mir auf

einen j$tttd, ^n ty auc
fy fur bit ©tunbe gletcfofam als ein

5lmulet bn mir trage, von nxldjem ify jebocfy niemals wäbrenb

beS Vortrags felbft ©ebraud) $u machen pflege. 3)iefer ift

vielmehr ganj frei. CSrft wenn id) nad) $aufe fomme, fdt)rctbc
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id) mir ben Vortrag auf unb beftfce besfyalb I) interner eben

fo gut £efte, als anbere $rofefforen. iDiefe <5elbftnad)fcr/rift

fyalie id) jebocfy, je nad) meinen 3weden, fürjer ober »oll*

ftänbig. 3)ie I)ter gebrudten SSorlefungen über @otl)e fiub

»ou mir »ollftänbig nad)gefci)rieben, vocil id) fitste, baß I)ier

©iumal allemal fem, baß id) fte uie lieber galten würbe,

©ewiffe 2)inge jmb unS uur (Sinmal möglid). Sfteine 3ufyo*

rer, »on beueu ein £l)eil nad)fdjrieb, fönnen midj controliren,

ob tcr) in meiner 6elbftnad)fd)rift, baS gortlaffen mancher 2Bie*

berfyolungen, bie ber münblidje Vortrag fyeifdjt, natürlich aus*

genommen, getreu gewefen bin ober nid)t. Sollte ber Sefer

fragen, ob id) benn aud) 3al)reSsal)len, (Seitenzahlen aus 23ü*

djern, SSerfe u. bgl, auf bem Jtatfyeber fo gan§ frei citirt fjabe,

fo muß id) mit 3a antworten. 3d) beft£e für ben Vortrag

ein foldj eherneres ©ebädjiniß.

2Benn man aber frei vorträgt, fo entfielt ganj natürlich

mit ben 3ul)örern eine SQSedjfetwirfung. Stteine 3ul)örer —
nidjt nur bie 6tubirenben, fonbem Scanner aus allen <5tan*

ben — waren fo fleißig, fo anfmerffam, baß id) ifynen eineu

wefentlicfyen Slntfyeil an ber $robuction fcfyulbe. 3a) bin es

äWar gewohnt, p Waffen ju fyredjen, allein bieSmal bura>

flammte ©ötfye'S ©eniuS baS 2lubitorium mit etefirifd)er ©pan*

nung unb entjünbete uns gegenfeitig. SBir würben immer

wärmer mit einanber unb »ergaßen bie ©tatllaternen, mit be*

nen wir giterft bie büftern 9^dume eines großen, niebrigeu,

nichts weniger als äftr)etifct)en 2lubitoriumS fpcirlid) erhellten;

»ergaßen ben Sftobergerud) ber »on -ftaffe triefenben SBänbej

»ergaßen bie Äälte, bie uns jwang, uns in unfere Mäntel ju

füllen unb bie mir zuweilen bie ^Bangen unbStypen erftarren

mad)te. Mitunter, wenn ein £)rfan rafte ober baS ©dmee*

geftö'ber faum einige ©abritte tcüt fefyen ließ, zweifelte id), $um
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^Übernimm gefyenb, ob id} 3emanb ftnben würbe. 2Jber ftefye

Ca, jie waren ba, btc ©etreuen, unb über ©otfye vergaßen tvir

ttc Barbarei be>3 SBettcrS. ?lu3 folct)er ^Begeiferung, bie ber

imftcrblicbe Xidner in unö anfachte, ift mm burd) ben Moment

fo mand)e £öentung eutftanbeu, auf weld)c id) olmebem nid)t

verfallen wäre. 9Jceine 3ufyori-r, benen id) Qlug' in 2luge blidtt,

bereu SRtencnftüd id) mir gegenüber fyattt, lodten fte mir ab.

liefen (vinfluß fennte unb wollte id) jefct nid)t t>erwifd)en.

3n granfreid) werben bie Vorfefungen fogar mit ben 23e*

merfungen über bie Söirfungen, bie Ui ben 3ul)örern mr (Ex*

fdjeinung fommen, herausgegeben. 3n bem Cours de litte-

rature t>on Villemain, in ben Lesons von ßoufin Wirb

man bie Applaudissements unb bie On rit regelmäßig tter*

jeid)net finben.

Tlcin 23ud) l)at lein gelehrtes Sftröfefyen. 2öie bei mir

gewöfynlid), benn id} liebe bie Verarbeitung be6 Materials, bie

^infac^r)cit ber 2>arftellung, bie Jtürje bee Umfangt. 2ßenu

aber ber ^ebanttemuö ftd) r)erau£nel)men follte, auSbemSttan*

gel an Zitaten unb ©änfefüfen ben (Schluß m machen, baß

meine Arbeit feine gelehrte fei, baß ia) e3 mit ü)t ieid)t ge*

nommen fyätte, fo würbe id) fo unbefdjeiben fein, mid) in 33e*

treff @ötl)e'ö auSbrüdtid) alö einen aud) gelehrten Kenner bef*

felben m präconiftren. Die wafyrfyaften Gräften beö 3)id)ter#

werten fd)on fefyen, \va$ ia) SltleS au3 ir)m felbft fyineingear*

UiUt, weld)e 3^ürfftct)t id} auf bie fcr)on sorfyanbene $ritif ge*

nommen v)abt, welche mannigfad)e Vermittlungen id} oft für

(Sine 3 e^c burdjlaufen bin.

gür bie ^eriobif ber ßntwitflung ®otf}?$ bin id}, wenn

man t?on ber Sftotioirung wegfielt, »on ber r)erfömmlid)cn

Dreitfyeiligfeit berfelben wenig abgewichen. 3d) bemerfe nur

nod), baß man feine erfte Sebemtyeriobe, bie feinet ^nabenat^



icn?, n)eld)e# auferlief mit ber $aiferfrönung in granffürt unb

mit ber Trennung t>on ©reichen fd)licßt, in ber er feiner jum

erftenmal als eines liebenben unb leibenfcr/aftlidjen -JDfenfcfyen

tnne würbe unb sunt erftenmal mit feinem elterlichen «gjaufe in

@onflict gcriett), als bie vierte ju ben brei anbern fyinsuneljmen

müßte. 3)iefe erfte ^eriobe würbe ify als bie
$4$ertobe feiner

trabitionellen ßultittirung be^eic^nen, gegen vr>eldt)e er

bann mit ber beS genialen Naturalismus reagirte.

gerner bemerfe icr), baß id) ©ötfye wefentlidt) nur als

itünftler, als 3)id)ter bargeftellt, beSfyalb bie übrigen (Seiten,

bie er barbietet, nur fur§ bel)anbclt unb alö Sebingungcn fei*

ner eigentpmlid) fünftlerifcr)en SBilbung wrang efdjidt fyabt.

3^ weiß fefyr wor;l, baß eine au^fiir)rlid)c (Säuberung feinet

ganzen £ebenS unb unermeßlichen SBtrfenS, wie gegenwärtig

ber fleißige 5Bie r) of begonnen, bie befonbern demente jener

wiffenfd)aftlid)en SBeftrebungen in ifyrem innern 3ufammcn^ange

mit feinen !poetifcr/cn ttcr$eidmen muß. SSou <5citai ber fünft*

lerifdjen *probucttoität fjalte icr; mit 233. t>. «gumbolbt unb

©cnrinuS ^ermann unb 2)orotl)ea für bie t)öcf)fte Seiftung

©ötfyc'S, wiewoljl baS ^>atr)oIogifcr)e Sntcrcffe beSSBcrtljer unb

baS culturl)iftorifd)e beS gauft ftets einen größeren Sefcrfreid

um ftet) üerfammeln unb tiefer in bie 33ilbung eingreifen werben.

2Bäl)renb beS 3)rudcS ftnb fd)on lieber neue Duellen

ber ^enntniß beS »gerrlidjen eröffnet Sorben. 3d) redt)ne ba*

f;m bcfonberS ben wichtigen 23riefwed)fel mitSacobi, ber baS

SBerfyältniß @ötl)e'S §u©:pmoja erft gan§ flar mad)t. 3d) be*

bauere, *>on ifym feinen ©ebraucr) meljr ^abnx machen ju fön*

neu. ©o ift mir aucr) baS vierte Ouartal ber 2ßiener 3al)r*

büd)er ber Literatur »on 1846 erft t>or einigen SBodjen jngc^

gangen. «£>ier fyat ©ufyrauer im Slujeigcblatt ju meinem gro*
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t'?cii (yrquirfen bot Unterhaltungen ber Teutfd)en 2ht$gett>an*

tcrtcn nnb ütfbefonbere bem 9J?äf)rd)en von ber@d)lange eine

grofe, liebevolle 2tufmerffamfeit geroibmet. S3ei ben gerechten

MfvrüaVn, bie er bem Tid)ter erteilt, bei bem einbringt^

$at Stubium, baö er beurfunbet, [teilt ftd) bie allfcitige £iefc

ber ©otfye'fdjen Gomvofttion auf baö Sd)lagenbfte »er Slugen.

Taufen wir tl)in für feine lehrreichen 23emür)ungen. Tie

@efd)id;te beä £erm v. 33affomviere3, bie er inQlnfer)ung ü>

rer novefliftifd)en 33erjvoetgung weitläufig unterfudjt, bin icr)

ganj übergangen, weil fte mir mcfjr ein nur anefbotifdjeS, Uin

tieferes ett)ifd)c3 Sntereffe ju enthalten fdjeint unb in Slnfefyung

beö fvuffyaft *ßfyantafiifdjcn einer leibenfd)aftlid)en £icbe von

ber @efd)icf)te ber (Sängerin nicr)t abroeicfyt. 3n ^Betreff beö

äftafjrdjenä fantt ia) in vielen Runden mit ©ufyrauer, foftnn*

reidt) er feine Deutung vermittelt, nid)t übereinftimmen. (£r

erblidt barin ben allgemeinen ©egenfajj von 9?atur unb (£ul*

tur unb fudt)t von il)m aus baS (Sinjelne p enträtseln. 3d)

I?abc mid) an ben unmittelbar voetifdjen 5lu6brud gehalten

unb bafyer $. 23. gemeint, baf, wenn ber Tid)ter eine Sung*

frau bie fd)öne £ilie nennt, er eben bamit aud) an bie Un*

fd)ulb erinnern will, benn bie Silie ift ba$ <5tymbol berfelben.

Ter ©egenfafc ber Silie ift offenbar nid)t bie «Schlange, fonbern

ber ^önigöjüngling, ber, ofyne Sfyron, umherirrt. Tiefe Wi$*

fttuation fe£t alfo fcodt) eine (Scfyuib vorauf, bie ü)n um ben

£l)ron gebracht fyat, ben er wieber erwerben will. TieSd)Iauge

beutet @ul)rauer auf bie 2Öeief)eit ber Kultur; ty nefyme fte fve*

cieller als ba6 Svmbol be3 verftänbigen *Reicr;tr)um3,

benn, follte (ie bie anteiligen^ übcrfyauvt revräfeniiren, fo würbe

id) mid) bod) wunbern, we3f)alb fte fo golbbegierig unb leud)*

tenb gefdjilbert wirb unb we^fyalb fte al$ SBrütfe über ben

Strom ftdj fyinwölbt. 2lud) wäre bann ber Sitte mit ber 2amve,
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tcr fyn unb fyer wanbert unb bcr 2tlfeS (£rfunbenbe, tfyeore*

tifd) $crmittelnbe ift, überflüfftg. 3cr) badete baran, bafj bem

.Dichter wofyl bic ©erlange vorgefd)Webt Ijaben fonne, wie fte

ben <5tah beS $ermeS, beS ©otteS beS.£anbelS unb$cia>

tfyumS, umwürbet. 3)er @d)atienwerfcnbe fRicfe fott nad) ©ul)*

rauer baS (Symbol ber *ßfyantajtc fein, bie in ben SBafyn über^

fd)Weift. allein mit biefer Auslegung fc^eint mir bic 2lrt unb

SBeife, roie ©ött)e ifyn gefdjilbert f)<xt, gar nicr)t überemjufttm*

mcn. S93eldt)er 3)id)ier mürbe bie gaufelnbe, vielgeftaltige, jur

9tod)t fo überaus gefdfyäftige *pi)aniafte als einen liefen fd)il*

bem, ber viel fd)läft, ber an einem gluffe ftd) 3^ geben lägt,

ber, als baS neue $itid) gegrünbet Sorben, täppifd) ben auf

ber 53rüde fdjon organiftrten 23erfel)r unterbricht unb ber ju*

Icjst 31t einem abftracten <5tunben§eiger erftarrt? Steine £>eu*

tung, es ift wafjr, ift fer)r realiftifer), allein id) glaube, baß

man bei biefem üötttyrcfyen, obwohl eS alTcgorifdt) ift unb bie

3ulunft ber erlösten, verjüngten, liebegebilbeten, alle Sdjranfen

beS (SgoiSmuS auffyebenben SBelt manifeftirt, bod) nicr)t 51t fel)r

ins allgemeine, Unbeftimmtc gefycn muß, weil bicS wieber ge*

gen bie Statur ber ^oefte anläuft.

3ßie bn meinem £cben ^egel'S wirb man vielleicht aucr)

fyier wieber mit mir barüber unjufrieben fein, ba£ id) mid)

gegen ©ötfye vorjugSweife als 2lpotogeteu benommen i)aU.

9hm ja, id) geftefye es unverholen, es ift meine SBonnc, große

Stfenfdjen fo recr)t innig ju lieben unb ftc, fo lange ftd) mir

gerechte ©rünbe barbieten, ju vertfycibigen, 51t rechtfertigen.

2öirf(id) große 9ftenfdjen finb aud) in it)ren <5cr)wäd)en unb

2krirrungen anberS $u faffen, als jjftenfdjen, von benen eben

nichts ju fagen ift, als baß fte fdjwacr) unb irrenb gewefen.

3nebcfonbere glaube id), baS faule ©erebe über ©ötr/e'S litt*

politif unb Unftttlicr/fat erfdjjifyfenb Wiberlegt ju fyaben. 2BaS
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td) über ben Vorwurf gefaßt Ijabe, ben man ©otI>e gemacht

fyat, baß er bem kleinen eine ju große S33tdt)tigfeit gegeben,

r)at Füller in bcr $ebe über ©ötfye'S etr)ifd)e ©igerttl)iunlid>-

feit S. 14 unb 15 fo vortrepcr) au3einanbergefe£t, baß ic^

f)ier barauf p verweifen mir erlaube. Sind) in betreff be#

©laubenö an bie Unfterblidrjfeit Fönnte td) an jene beufwürbige

Sleußerung erinnern: „©laubi 3fyr, tin ©arg !önne mir im*

poniren? $cin tüchtiger Sftenfd) laßt ftd) ben ©lauben an

feine Unfterblicr/Fett rauben." Salb wirb man gegen ®otr)e

geregter fein. 23alb werben bie maFelnben (Stimmen ganj

»erhallt fein, bie feinen ^altftnn oft angellagt r)aben, weil er

ilmen gerabe nid)t entgegengeFommen, unb bie ungebilbet unb

anmaaßenb genug waren, nid)t einsufer)en, baß es oft gerabe*

in eine pofttive, nid)t ju fagen #)tyftfcr)e Unmöglta)feit gewefen

fein würbe, aucr) auf ir)re 33ebürfntffe ftd) einjulaffen. ^an^ler

Füller in SQSeimar, bem benn bod) woljl über ©ötfye'S praF*

tifdje SßirffamFeit unb etr)ifcr)e @igenü)ümlid)Feit tin antuen*

tifd)e6 Urteil sugeftel)t, I)at ba$ el>rwürbige23ilb besten*

fd)en ©ötfye fo überjeugenb fyingefteltt, baß gegen fold) claf*

ftfdjeS 3eugniß alle Meuterei elenber 93erbäcr/telung nicr)t auf*

fommt. (£r t)<xt unö aucr; berichtet, baß feiner 3eit bie 3)o*

cumente be3 S3erfer)rö ©otfye'S mit bem «jperjog burcr; be6 le^

leren 33eranftaltung werben veröffentlicht werben. „3)ann erft,

fagt er, wirb bie 2ßelt ben ganzen feltenen Sßertt) , bie ganje

(Sfyarafter* unb @emütl)3größe be3 9ftanne$ völlig Fennen unb

fcr)ä£en lernen, ben Fleinlidjer 3^eib unb blöber ©tumtoffmn

fo oft aus bem ©eftdjtövunct ber ©emeinfyeit ju laftern —
minbeftenS, wo fte bie Uebermadjt feinet ©eifkö nidjt anju*

fechten vermochten, feine fittlicr/e SBürbe ju entft eilen ver*

fudjten!" Ueber bie UnermeßlicfyFeit ber an ©otfye geftellten

3umutl)ungen fagt Füller fer)r richtig: „2Bie fyaüt er, otyne
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fid) fclbft ju t>ernid)ten, all ben unfaglidjen, oft unftnni*

gen $(nforberungen unb 3untutf)ungen genügen fönnen, bie fo

oft, gleich einem 2öogenfcr/Walt, auf ü)n eindrangen? SDaf? faft

jeber 3)eutfd)e Süngling, ber einige glüdlidje SBerfe ober sollenbS

ein Srauerfyiel gefdjaffen ju fyaben vermeinte, 9^att) ober llr*

tfyeil tton ir)m begehrte, möchte nod) für gcm$ natürlich gelten;

baß aber aud) feinem geiftigen (Sontact wilbfrembe *ßerfonen

ftd) oft in ben wunberlidjften gällen ,3. 53. um eine «§eira%

bie 2öar)I eines SebenSberufeS, eine (Sollecte, einen «gauSbau

$u ©taube §u bringen, $utteiftd)tlicr) an i^n wenbeten, fönnie

in ber $r)at t)öd;ft fomifd) erfahrnen, wenn es nict)t swgtcict)

beriefe, wie unb efcfyr auf teS Vertrauen man mit untrer

itjm sollte, ja für einen Untoerfaß) elfer in geiftigen unb leib*

liefen 9cötr)en ityi §u galten geneigt war."

3er) fyabe ju @ötr)e nie ein ^erfönlidt)cö 93crr)ciltnif gehabt,

r)abe ü)n — leiber — nie gefer)en. @o gefyt eS, wenn man

ztm$ §u leidet Ijaben fatm. 211S icr) früher in $alle lebte,

backte ic^ oft baran, fam aber nie ba§u. 2lu6 meinem Äantyf

mit ber Geologie war mir 1827 ein ifyeologtfdj*!|>pofö:$ifdje3

£)rama entfpruugen. 1831 im grüfyjarjr lieg ify es unter

bem Sitel: „©eijttidj 9cad)fi>iel §ur Sragöbie gauft" bruefen,

wibmete es ©öitye, fcfcte ein (Sonett bat>or, mit bem ifyWltn*

gel fogleicr) willfommenen (Stoff au meiner *)3erftfiirung lieferte,

ließ an (Srentylar in rotfyem Maroquin mit ©olbfdntitt binben,

fanbte eS mit einem SBrief — quasi re bene gesta — an

©otfye, waxtüe unb wartete auf Antwort — unb befam Uim.

2Ber fanbe ©öifje'ö (5tillfcr/W eigen je£t begreiflicher, als icfy!

3)ie jüngere Sßelt unferer Sage, bie fdjon fo früfy in^

allgemeine geriffen wirb, fann ftdj fa^werlid) eine SSorftellung

bason madjen, xoit uns, bie wir nun fdjon ju ben kelteren

gehören, ju 5Ö^utr)e war, als Wir im ^erbft 1831 $egel, im
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grübjaljr 1832 ©ötfye verloren. (£S War ein @d)iner$, bot

unS in'S tieffte Sebcn brang.

3d) übergebe bieS 33ud) bem publicum in einem fingen*

blicf, in freierem ber 9totf)ftanb, bie 93erfaffungSangelcgcnl)cit

unb bie religiöfe Reform bie ©emütfyer fo lebhaft befcfyäftigctt,

baß gegen baS 93erfd)littgen ber 3Zungen unb 33rod)üren baS

Sefen eines wirflidjen Sucres $ur (Seltenheit geworben ift.

3dj l)abe eine viel ju fyo^e Siedlung vor jenen öffentlichen 3u*

tcrcjfcn, als baß id) mid) im geringften wunbern würbe, wenn

bie Nation erfo nacfybem wieber eine größere SBeruln'gung tin*

getreten, an bie Seetüre, an baS «Stubium meines äöertcS

fommen follte. (Sie wirb, fte muß es, — nid)t meinetwegen,

aber ©ötfye'S willen. 3n $ul)e erwarte icf> biefen Moment,

SlnfangS 3uli beS verfloffenen 3al)reS ftanb idj mit

Äarl ©u&fow mefyrfadj vor bem £aufe ju granffttrt am

9ftain, worin ©ötfye geboren worben; flaute mit ifym ber

^auvtwac^e gegenüber $u ben genftern hinauf, von betten bie

grau 9tatf>, als baS vaterlidje £auS verlauft worben, fo gern

auf baS 9ftarftgetümmel, befonberS auf bie luftigen granjö*

flfdjen ©olbaten, nieberblicfte, wanbelte mit ifym anbacfytig um

baS Sdjwantfyalerfdje Monument ©ötfye'S; ergöfcte midj mit

iljm an bem 2Bi& ber Socalität, ber baS (£cft)au6 am Cftoß*

plafc, in beffen 9ftanfarbftuben £egel fo lange als £auSlcf)rer

lebte, bem 2Biegenl)auS ©ötfye'S fo nal)e rüdte, als fyatk ber

*ßl)ilofovf) ben ^oetett gefudjt, unb fvradj mit ifym aud) viel

über ben Mangel ber 3)eutfd)en an felbftbewußter dinfyeit.

granffurt, ber Sifc unferer 23unbeSverfammlung, bringt un*

willrurlia) foldje ©efvrädje auf bie 23al)n. 2)iefer 6d)merj

über bie (5d)attenfeite unferer Subivibualiftrung, über bie @e*

fal)r ber 5ttomiftrung 3)eutfd)lanbS, v)ai fidt) aud) nod) in biefe

Vorträge fyineingeäogen. Stfleftt nod) wäfyrenb berfelben Ijaben
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wir bie mächtige Äataftro^e erlebt, t>ie uns Preußen mit

einem gewaltigen $ucf auf eine gau$ anbere (Stufe ftellt unb

unö 'su 2)cutfcr/lanb wie $um Stuölanb nn ganj neues $er*

fyältniß gibt. 2öie ift cö nun offenbar geworben, baß bie (£in*

f>cit ber 2)eutfd)en allerbingS fd)on folibarifd) p werben an-

fängt unb ber (£goi$mu£ ber ©onberintereffen mefyr unb mefyr

ber SBofylfafyrt beö ©anjen weichen muß. 3ötr ^reußen

wollen son ganjem fersen Ü)eutfd)e fein, unb fofem wir bteö

wollen unb betätigen, werben bie abfolutiftifcfyen wie bie

conftitutionellen £)eutfd)en in uns ^Preußen fernerhin feine an*

tiuationelle grembe erblicfen. Sßafyrlicfy, fyier am (straube ber

Dftfee glühet» unfere 23ruft un3 von ebenfo reiner 93egeifte*

rung, atö (Sucfy bort oben am guß ber Slfyen; l)ier bieffeitS

ber 2Beicfyfel füllen wir un6 mit (£ucr; bort am grünen $I)ein*

ftrom boef) als trüber; r)ier, im er$roteftantifd)en Königsberg,

Wiffen wir, baß 3t)r im er$fatfyolifcfyen Köln boefy für $ecfyt,

2Bal)rl)eit, greiljeit mit un6 baS gemeinfame Banner ber %kU

SU bemfelben $)eutfd)lanb ergebt! mtkn in unfern 2)ifferen*

&eu werben wir boefy mit 23urn£ fagen:

£3ei aKebcm, bei aHebem

föekf)t ringe ber Sttenfd) bie SSruberljanb,

$ro£ aaebem, tro^ aUebem!

©erttinuS $at uns Preußen fcfyarf fritiftrt. £arte 2ln*

flagen fyat er gegen uns erhoben. Unfere legten breißig 2»al)re

fyat er als fötale tterurtr)eüt, bie eigentlid) nic^t Ratten gewefen

fein fotten. & ift f>ier nidjt ber £)rt, auf biefe politifcfye 9tta*

terien nar)er einjugefyen. 9htr fo »iel Witt icfy fagen, baß

©ewinuS mir in 2lnfel)ung ^reußenS in benfelben geiler, wit

Ui feiner ^Betrachtung ©ötfje'S verfallen ju fein fdjeint, nidt>t

fyiftorifcr) genug gu SBerfe &u 8$«i- 3$ WW 9ar ni(^ t

leugnen, baß Preußen aß baS »orjugeweife bie 3ufunft
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i?aufrf){ant£ revräfentircnbe £anb in ber Xfyat bte fdjwerfte

^>craninHuttid>fdt für bat gortfd^ritt
, für baö SBofyl, für bie

Sclbftftänttgfeit uub greifteit bcr 3)eutfd)en Nation fyat 5)iefe

SBerantwortlicfyfeit, btc ifym atö bcm jüngften 5Deutfdt)cn Staate

jttfäUt, ift feine (£l)re. Slöein tiefe 23erantwortlid)feit fauu

nid)t fo weit gcfyen, baf* bie ber anbeut 2)eutfd)en Staaten

tarüber aufborte unb biefelben tfyr ßurüdbleiben immer ma-

nnt ber 5krftd)erung rechtfertigen wollten, ofme sprengen nid)t£

gn vermögen. Wlan vergeffe nid)t, baß Preußen in feiner im

neren ^olittf rtlfentlid) burd) bie äßecfyfelwirfung mit bem

fatfyolifdj abfolutiftifdjctt Deftreid), mit ben ^auptfäd)(ict) £ro*

teftantifdt)en ober paritetiifet/en Heilten conftitutionellen Staaten

bebingt ift. 2)te ©efdjidjte beS So^vereinS fcnm unö ein

f(eine£23ilb ber $eaction£fraft beö übrigen 2)eutfd)lanb£ gegen

Preußen geben. Sobann aber vergeffe mannidjt, baß ^ßreujkn

für feine auswärtige ^olitif burd) bie (£igentl)ümlid)feit feiner

geograpf>ifd)eu Sage $war eine ber frudjtbarften, aber aud)

eine ber fdjwierigften, alle (£rtreme Europa 3 in ftd) ver*

einigeuben Stellungen einnimmt unb burd) fte für feine ©ttt^

widehmg meljr, alö irgenb ein anberer <5taat, sunt $atto*

nali3mu£ in ber ^oliitf, ju princivietlen (Sntfdjeibungen, §u

einem felbftbewußien ^umaniömuö gebrängt Wirb. £er Äiftttg

l)atte barin 9tea)t, in feiner Sfyronrebe bie Stäube juuädjft auf

bie Slnfdjauung ber Äarte au verweifen* 2ßir finb nod)

nid)t arronbirt. 23on l)iftorifct)em 3nftinct, von naturwüd)^

ftgem SSegetiren l)at unfer an$ ac^t verfdjiebenen Stämmen

beftet)enbeö 3Solf am wentgften in ftd). liefen fjiftorifdjen £act,

baS Moment ber unbewußten 9tfotl)w enbigfeit, fyat hei uns für

ben ganzen (Btaat als voirf(tct)e^ Selbstgefühl nur unfer, Äö*

nigSfyauS. ©erabe aber Weil Preußen ein von von vorn l)cr*

ein rationaliftifcfyer <Btaat im beften Sinne beö 2Borte3 ift, fo

#*
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muf and) in ber <£rfd) einung feinet (Sntwicfelung baS 9Jto*

ment ber ^fyantafie, beS mv?fteriöfen ©efüfyls, ber Vornan*

tif, als tin uotfywenbiger ßoeffictent, mitt)in and) in ber $ea-

ction gegen bte @efeklid)feit ber Vernunft unb apriorifer/en Kritif

auftreten. 3u einem grofen (Staatsleben muß jebeS Clement

ber Totalität auefj feine befonbere freie (Sriftenj gewinnen.

SBenn ^reujkn einft arronbirt fein wirb, bann wirb eS auef)

eine ganj eigentümliche, nicr/t nad) ben ftfjon vorl^anbenen

SSerfaffungen ju meffenbe, eS w»irb eine neue, bte Vernunft in

fyöfyerem ©rabe befriebtgenbe SSerfaffung fyerfcorbringenj baS

Clement, waS je£t unter bem Wamtn beS (Kommunismus unb

(SocialiSmuS in bunfler ©Sprung burefy Europa wogt unb IU

terarifer; ftd) oft noct; als ^r)antafttfcr;e ©aricatur geberbet, wirb

barin $u einer vernünftigen, t)ör)eren gorm gefeklidjer, menfer/*

lieber gretfjeit aufgehoben werben, hierin wirb ber quali*

tatioe llnterfcfyieb ber einftigen *prcufnfd)en 33erfaffung von

ben bieder entwickelten SSerfaffungcn befter)en. tiefer r)ol)en

Aufgabe, bie ^reujkn im Partim ^cutfdr)Ianb6 oon ber SQBelt^

gefcr/icfyte überfommen I)at, wirb eS ntdt)t untreu werben. 3er)

fann nict/t fo büfter fefjen, als ©eroinuS unb manche anbere

^ßubliciften unb l)abe je|$t mer)r als je eine fyeitere 3wer*

ftdjt ju unferem (Staat, baf* er jtcr) würbig burcfyfctmtofen

werbe. 2)ocr) id) breche fyter gewaltfam ab unb fa^liefte, wk

es ftd) fyier wo^l jiemt, mit einem 2ßorte unfereS £)icr)terS:

©ott, ber einjige ©erecfjte,

SM für Sebermann baS föecfjte.

©ei bort feinen I;unbert Tanten

SDiefer rjocfjgelobet! Amen.

Königsberg, ben 9.3DW 1847.

Sari 0fofenf*<w$.
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2^Ir. liegr.



I.

3S c i f) e.

Sßhint £erm!

£a% SBorlefungen über ©ötfye auf £>eutfd)en llntoerfttäten

gehalten werben, bad gehört fd)on jur afabemifcfyen Sagedorb*

nung. 2>ie gaufttragöbie namentlid) ift gerrnjkrmafen $um

Unfrerjttätdbrama geworben. 2lucr) bei und ift fte fd)on fett

3a^ren ein conftanted Clement bed Sectionöfatalogeö gewefen,

allein aud) anbere s4$robuctionen ©ötfye'3 ftnb ki und jum

©egenftanb bed SBortragd gemadjt. 3d) erinnere $. 35. an bie

Vortrüge bed «Jperrn Dr. SRupp über bie natürliche Softer.

Unfer SBomefymen bebarf alfo in 9ftudftd)t auf @ötr)e ober bie

Sifabemie roeber einer (£ntfcr/u(bigung nod) einer $ed)ifertigung.

(£d ift über beibe ergaben. 3d) felbft jeboa) fonnte ber lederen

bebürfen in betreff bed Unterfangend, ben ganjen ©ötl)e form*

fid) in ttier (Siunben roödjentuxr), wie ün geroofynlidjed (£otte

gium, ju befyanbeln, benn man ift gemeint, fo(ct)e liierarifdje

SBorlefungen ftd) nur ald (£rtragenüffe in ^ebenftunben, tin*

mal, ^roeimal bie 2Bod)e 51t erlauben, hierauf entgegne icr),

baj* je$t, nad)bem fo siel monograpfyifdje %xUiUn ttorangegan*

gen, bie 3*it gefommen ift, ©ötfye ald ©anjed &u erfeu*

neu unb feine einzelnen 2Berfe ald bie tterfer/iebenen

Stufen feiner (Sntroitfelung; — eine Aufgabe, welche

ftcftnhanj, @et$c w. feine WStttt. i
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nid)t in fo pcr)iigen (Erörterungen weniger ©ümben attd)

mir annäfyerungsweife gelöst werben fantt. 5X)ie
.
2>tit &

neS äftt)etifd)en (StybariiiSmuS ift für uns vorüber. 3)ie 33e*

fd)äftignng mit ber Jtunjt barf nid)t mefyr eine bloße SBcfrtc^

bignng unfereS ©efdwtadeS fein. 2öir muffen einen ^öl)crn

(Stanbpunct, einen imtoerfett :pf)ilofopfnfd)en, einnehmen. ©er*

v>inuS, am (Sd)luf? feiner @efd)id)te nnferer 9?ationatliteratur,

wirft eS nnS 5)euifd)en ttor, baß wir ju fefyr bem äftf)eiifd)en

SRüftgang nnS Eingäben nnb forbert tton vm$ größere Sltlfei*

itgfeit, tfyatfräftigereS (Singreifen in bie ©eftaltung ber 28trrV

lid)feit. Mann etwas berebtfamer fein, als nn fold)eS SRefultat

ber @efd)id)te unferer SBilbung aus bem üöfambe eines feieren

£iftoriferS?

Sßir 3)eutfd)e ftnb fein (Staat, faum eine Nation, gür

nnfere SBilbuttg ftnb nidjt fowofyl gürften, Staatsmänner nnb

gelbfyerrn bie -äWaaßftäbe, als »ielmefyr nnfere ^iinftfer, 2)td)ter

nnb ^ilofo^en. 3)ie Nation ift einmal in ttiele (Stämme

«nb <5taatin jerfpalten, bereit politifdje @efd)id)te attSeinanber*

gefyt. Snbem ber ^ßreuße, ber 23ranbenburger ftet) angriebrid)

ben 3weiten erinnert, fann ber Sßürtemberger bieS nidjt ebenfo.

(£r gebenft beS «gkrjogS Ulridj. 3)er 33aier, ber (Sad)fe wieber

eines anbem u.
f. f. 2öie ganj anberS j. 23. ber granjofe,

ber mit feinem erften granj, mit feinem inerten $einrtdj, mit

feinem fcierjel)nten Subwig, fogleid) eine ganj beftimmte (£fja*

rafteriftif feiner ganzen Wation anSbrürft. 2ßir fyaben feine

fürftltdjc 2>t;naftieen, Weld)e uns bie @efct/icr/te ber 3)etttfd)en

Nation überhaupt reflectirten. 2tn it)re ©teile treten hü nnS

bie gelben ber anteiligen^. 2öir orientiren nnS an einem Suifyer,

£utten, ^e^ler, £erber, ed)iller, ^eftalojji, giajte it.
f.

w.

*ßolitifd) genommen ift bieS (in Mangel. 2ln nationaler

(Sntfd)iebenf)eit ftefyen wir bem <Selbftgefüt)l beS (gnglänberS



teä graiuofen, ja fogar be$ Muffen nad). £)cr liefere ©runb

riefer 3dm\id>e ift aber bie 3nbiini?ualität ber 3)cutfd)en, welche

rt nid)t ui folrf^cr @mr)cit fommen laßt, als jene romanifdjeu

Golfer burd) ir)re ^erfaffung, als bie Muffen burd) ben 9tbfo*

lutiomuS M (Sjaarentfjumö befreit. 3)te Snbtoibualität ifolirt

ben 3)eutfd)en vom 2)eutfd)en. ©ötfye bemerft einmal tiflft

unfever 3^t, baß wir unö felbft in SB ereilten trennen,

"serer 100 felbft prüfen, felbft urteilen. 2)ar)er Ui uns

fo oft eine allgemeine (Erregung lefclid) nnr in eine Literatur

auslauft. «grnben wir eine nene (£rfd)einung begriffen, l;aben

wir nnfer Urteil bruden laffen, bann ftnb wir rufyig. <So

^aben wir jefjt eine ^ongeltteratur, eine ©u|to 2lbofyr)*$etv

eineliteratur n. bgl. m.

Sßorin wir aber auö ber bannig faltigfeit ber 3nbirnbua*

liftrungen un$ wirllid) vereinigen, baS ift cUn ber (£ultu8

ber Männer, weldje wir als bie Dlepräfentanten nnferer $BiU

bnng anutfel)en l)aben. gür ü)n l)ört ber Unterfd)ieb ber 9fo

menebifferenjen auf; in tym ftimmt ber t&fyxoabi mit bem

2Beftyr)alen, ber (£act)fe mit bem 33ater, ber *preufüe mit bem

Deftreicfyer übereilt. <Sold)' mx 33anb ber Nation, nnb jwar

eineö ber ftarfften, ift auet) ©ötfje. Unb inbem Wir un$ fet*

ner erinnern, lernen wir augleid) bie ©efdncr)fe ber Nation fei*

ber fennen. £ie$ 23cwußtfein aber über feine ®efcr/icr)te, bie

(£inftd)t in ben *Jkoceß, icok man, xoaö man ift, geworben ift,

baö erft ift war)rr)afte S3ilbung, nicr)t jene Summe focialer

gertigfeiten unb eingelernter ^eflerionen allgemeiner SSerftäu*

tigfeit, welche oft fo benamöt Wirb.

Qfa DJtatfd), ber Don einer Nation als il)r !plaftifct)ed

Slbbilb anerfannt wirb, ift an jtcr) felbft unb (rt feinen Söerfett

tin allgemein geltenber StypuS. $&tnn wir etwas @ötr)e'fdj

nennen, fo tterbiuben wir mit biefer Sejeidjmmg eine ganj

1*



beftimmie Anfd)atumg. ®Un fo wenn Wir fagen: ein SBer*

tt)er, ein gauft, eine *pi)iline— fo ftub baS Stypen, welche ben

$ang allgemeiner begriffe einnehmen, eine poettfdjc Sbeenm^

tfyologie. 3a, viele Aeußerungen ©ötlje'S ftnb fprict/Wörk

lief) geworben nnb fyaben in ber lebenbigen £rabition eine

etufd)e (£riften$ empfangen.

3)nrcr) folcfje Allgemeinheit ift ber ©injelne groß. (§3 ift

fd)on rid)iig, baß in einer 3?it viele Rubere äfynlid) eutyftnben,

affilier) benfen nnb probuciren. (£3 ftnb bie wafylvcrwanbten

©eifter. (&$ ftnb bie notljweubigen @tyntyatl)ieen einer ftd)

volljieljenbeu ßulturtnftS. Man $x>i\d)tn bem, n)a$ folcf>c

©eifter ftnb imb ki\im
f

nnb $wifdjen bem großen Spanne ift

bennod) an abfoluter Unterfdn'eb. 3r)re ^robnetionen ftnb btU

nat)e ebenfo — nnb bieS SBeina^c ift boct; eben wieber baö,

\va$ unö fte $urücffefcen läßt. @o wenig fd)eint, \va$ ifyneu

nod) jur SMenbung fefylt — nnb bod), bieö Wenige, ber nie

aufget)enbe Dfaft ber geringeren 9?atur, ift Altes. 3tt>ifcr)en

ir)ren allerbingS analogen *ßrobueten nnb benen beS SfteifterS

$at ber ©eniuS, ber gottgegebene, eine Jtluft aufgerichtet. 2)er

große Ttann fann freilid) aud) baö ©eringe, baS Söftttelmä*

ßige hervorbringen, aUmi nidjt umgelernt fann ber Üöftttelmä*

ßige aud) baS £or)e, ©roße, ©eniale iprobuciren. SRur bie

(gor>l) iftif lönnte leugnen, baß ein ©roßfopljta, ein 33 ür*

gergeneral, bie Aufgeregten tu
f. f. in Sßerfyältniß ju

©ötfye'S ©enie SDftttelmäßigfeiten feien, ©etoiß. Allein buref)

fte ift ©ötl)e and) nid)t ©ötlje.

3nbem wir uns nun biefen 3)id)ter jum ©egenftanb im*

ferer Betrachtung machen, fd)Iicßen roir fofort jwei Sanieren

beS literarifd)en 23erfal)renS aus, von benen audj ©ötlje viel

Sit leiben gehabt f)at. 3)ie eine ift baS Urgiren ein je In er

Stellen in ©ötfye'ö Werfen, bie anbere baS $ergleid;en
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mit aurern Serien. 3>ie cinjelue Stelle Ijat ifyren Wafjreu

Gfmi nur im Jufammenfyang aller. ©fc ift, wa3 ftc fein

foU, nur im bialcftifd)en gluffe, in ber lebenbigen Bewegung,

rurd) an ereuiffoeö *ßrcmircu wirb ftc aber balb ju fyod), balb

ga niecrig angefcMagcn. 3fyre 23ebeutung wirb über ©ebüfyr

bair erweitert, falb verengt, ©ine foldjc Sltomiftif, tx>eld)e ben

Settetö für beu begriff eines ßimjhwrfö aus bem $aften

an CStn^clftcKcn, bcfonbcrS ben fogenannten fronen, 51t (stamm;

budwrfeleien beliebten, fübrt, muft natürlich unter utu3 liegen.

6fc nnterfprid)t aller :pfyilofopl)tfd)en 51uffaffung. 3)ie anbere

Lanier be<3 *paralfeltjtren8 tt)itt ba3 (£ntgegengefe£te. Ü)ie

Steffenjägetei entnimmt il)rc dieta probantia ber €>ad)e fclbft j

bie 9$ergleid)ung gebt an$ ü)v IjerauS uub bejie^t fte auf eine

anbere. 3Beld)e anbere bieS fei, ift 5itnädc)ft unbeftimmt unb

fyängt von ber SBütfür teS vergleicfyenben ©ubjecteS ab. 2Be*

ber für bie Dualität nod) für bie £litantität ber £)bjecte ift

ber comparativen Slnah;fe eine @ren$e gegeben. SQMte bie

Qkrgleidnmg im 6inn ber comparattoen 9?aturroiffenfd)aft tter*

fahren, fo müßte fte $ur ©cfc^ic^tc beS £>bjectS werben unb

feine rütfroartSliegenben 93orau3fetmngen entwicMn. Slllein

bie gewofmlidje 2ßeife ift ün herausgreifen anberer Dbjecte,

voclcfce bemjenigen, bem es gilt, wie ein (Spiegel vorgehalten

werben, wobei e$ beun natürlich ift, baf? baffelbe in einem

£ol)lfpiegel ftd) anberS aufnimmt, als ta einem glad)fpiegel.

Nehmen wir 5. 35. @ötf)e'3 £ ermann unb Sorotfyea, fo

bieten ftdj alle (£pen pm 93ergteid). 3a) fann bie £>btyffee,

ben 2(riofto, bie Shtiftabe, bie Nibelungen unb fo fort bte $u

93offeiu3 Suife f)eran$iefyen, fyier eine Uebereinftimmung, bort

eine Slbweidnmg, f)ier ein Uebertreffen, bort tin 3urütfbleiben

bemerien. ©ennnu6 liebt biefe Lanier vor^ügtia). teilte

£errn, fo fyodj id) bie $erbienfte biefeS SötonneS um bie
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@efd)icr)te unfcrcr Literatur fd)ä'£e, fo muß icr) boer) unumroun*

ben gefielen, baß fein ftete£ sßaraflelijtren, feine 2lu$roanbe*

rung3fud)t aus bem Dbject in alle t>icr SBeltgegenben, mx

üöiangel bei ifym ift. (£r entbehrt einer ftdjern plnlofo^ifdjen

©runblage für feine 33curtt)ciUmg nnb voitt nnn aU tin geift*

reicher Wlann burd) bie $ergleidmng fiel) ttor (Sinfeitigfeii fcfjü&en.

(£$ ift ein Unterfd)ieb §tx>ifc^ett bem gemütvollen ®enie*

ßen eines JtunftwerfS unb §wifd)en feinem begreifen, worin

ber ©emtjü §u einem felbftberoußten wirb. 3)ie *ßfyilofo£l)ie

Wirb oft befdutlbigt, ber $uuft Sntentionen unternifd)ieben,

tfyr einen @et)alt pt oinbiciren woran ber 5Dtct)ter gar nid)t

gebaut l)abc. ©otfjc felbft fdjerjte: „3m auslegen feib mun*

ter; legt il)r nid)t aus, fo legt was unter.'' 3)a3 ^robuciren

i\t aud) in bem (Sinn eines Ilaren nnb abftdjtlidjen, tterftän*

bigen 33ewußtfeiuS bei bem Mnftlcr Triebt nnr nid)t notfywem

big, e$ ift bei il)m unmöglicf). 3)enn ber 5Didt)ter
r

meine

£erm, :probucirt $war mit ooHfornmener 23efonnenfyeii, allein

als ein afynung Spoiler üDtatfd). 9catur nnb @efcr/icr/te,

«gnrnmel unb (£rbe, ftnb in ifym auf urfyrüuglicfye SBcife tter^

mäfylt. 2)ie Harmonie beS UnitterfumS ift il)m eingeboren.

£(uS bem eigenen 53ufen I)erauS ergänzt er baS gragmenia*

rifct)e ber @rfd)einungen, integrirt er bie Offenbarung ifyreS

öffentlich geheimen (Sinnet, löft er, ber omt ben SKufen ge*

liebte 3ögliug, baS Sftötyfel ber SBcIt. @öü)e felbft nannte

bieS SlfynungSüotte im £>icr;tcr baS 2)amonifd)e unb fd)rtcb

folcfyeS Uebergreifen über bie Sftaffe beS ©meinen, ben intui*

iioen Xact, ber mit Sidjerfyeit burcij alle enblidje SEBirrnifi olnte

müfyfame Reflexion ^inburd)fct)reitct , üOcrfjanpt bem ptmfötte

tielleu -äftenfdjen, nameutlid) aucr) ^a^oleon unb SBtyrou $&

£er £id)ter ift infofern in feiner t)öd)ften $l)ätigfeit pafftt>

unb @ötl>e felbft |at oon fid) gefagt, baß alle feine 2öerfe



©elegenr) ettögebid)te feien, iubem er einer roirflidjen fe
regung feintd ci^enften SRmjtyeit ftet) barin 51t entäußern fudjte.

Aictltrf} ift tbm tiefe Kottfeflbit übel genug befommen. 2Bolf*

gang 9t<tt|l| bewies tem Sßolfgang @ötr)e, baß er als nn

bloßes Salent mit beut 3^itgeifte ftetS nur gebuhlt b)abe, fteiS

nnr bal gefällige @d)o feiner Sanbelungen geroefen fei. (Sin

großer Wann, fagt^egel, tterbammt bie Ruberen, il)n jit er^li^

ciren. SÖenn nun bie ^bilofopljie ftcf) für ba$ tt>at)rl)afte £)r*

gan ter Snterpretation ber ^oefte l)ält, fo ift fte bieS nur

fraft ihres ©egenfafceS, uämlid) ntdt)t6 für ftcr) anperfernten,

UM* nid)t pst £eut(id)feit beö Begriffs, jur 33eftimmtr)ett beö

reinen £elbftbeunißtfeinS fyerauSgefefct ift. £>er Mnftler fann

tnrd) bie ifmt fefbft verborgen in ir)m roaltenbe Sttadjt beö ®e*

niite trirflid) oft mefyr geben, al$ ir)m felbft unmittelbar ge*

gemr artig ift; er fann, nad) (Sfötrje'S eigenem 5(it6bruef, Sßie^

leS in feine 2öerfe fyineingefyeimniffeu. 2)a3 ©efcr)aft ber

<4tyüofopr)ie aber muß eö fein, ben tbeelfen ©efyatt ber spoefte

nur rie 9iotf)roenbigleit feiner gorm ju Harem 23eroußtfein p
eimvideln. 53ci einem 2)icr)ter roie ©ötfye brattd)t bie (Sregefe

nid)t beforgt §u fein, i(>m 51t siel be6 ©nten zutrauen.



II.

©e* iefctge (Stattbpttttet bet SSttttf aU ein

Stefttltat ^e* tf>ro Dorattgecjmtaenett,

JDie ledige Krittf ift felbft burd) bie @efd)id)te ber Krttif

bebingt. ©otlje l)at mit feinen eigenen Sftetamotyfyofen aud)

einen grofen SBecfyfel ber Kritif erfahren, einen nm fo grö-

ßeren, je langer er lebte, üftacfy (5d)leiermad)er'3 $tf)i£

ftnb langlebige Sftenfcfjen nnb ©efd)ted)ter eo ipso arifto*

f ratif dt)e nnb infofern war ©ötfye tin 5triftofrat. £>ie$ritif,

Welche ü)n begleitete, ftar in ifyrem M nnb ^abel meift gleid)

ftarf, hü ben *probucttoen, tt»ie Ui ben ©etilen. Sßir be*

rühren fte r)ier nnr infofteit, als für ben begriff unfereS l)eu*

tigen (StanbpuncteS notr)n>enbig ift nnb bürfen hierbei ba$

Reifte ber Sfyatfadjen als l)inltmglid) befannt ttorau3fe£en.

SOßir nehmen and) ttom>eg an, baß über bie ^aiüptpertobm ber

©otfye'fdjen ©nttoidelung fanm ün ©treit ftattfhtben lönne,

inbem ber Unterfcfyieb einer naturaliftifdjen, ibeatiftifd)en nnb

efleftifdj unioerfetten *ßeriobe an fer>r anf ber £anb liegt, toenn*

gleid) über bie 3)etailbeftimmungen ifyreS Verlaufs üerfcr)tebene

Meinungen r>errfdt)en ftmnen. 3)ie Jtrittf ift ber $roceß beö

SBegreifenS, beS felbftbettntßten 2lfftmiliren$ nnb §at ben <5a)la\u

genljäutungen be6 2)id)ter3, toie er felbft feine 2Banblungen

nannte, folgen muffen.

@otl)e fyat ftcr) in ben @cfpräct)cu mit @d ermann ein-

mal felbft fer)r ausführlich über bie i>crfd)iebenen Kategorien

geäußert, Worin er feine ©egner einteile, nämlid) erftenö in

©egner aus JDumml) eit; tiefen, bie ü)n nia)t üerftemben ober

gar nia)t fennten, vergebe er, weil fte nidjt \vü$Un, was ftc

träfen, 3weiten6 in ©egner, bie eS au$ 9teib feien unb bie
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fofort, atö ce ifmt elenb erginge, anberS über ifyu urteilen

würben, dritten? in ©egner, bie aus Mangel an ©uccefi

feine Leiter geworten wären unb e6 ir)m, baß er fie ver^

bnnfclt, nict)t vergeben fönnten. Viertens in ©egner auö

©rünten, tie in ber £l)at, ba er afö ein Teufel) Wirflid)

and) gefylcr nnb 6d)Wäd)cn ftabc, mit gug iabeltcn. 3)a. eö

ihm jcbod) ftctö ©ruft gewefen nnb er ftd) nm ein rebltdjes

gortfd)rcitcn bemüht fyabe, fo fei er gewtffynlid) fd)on meilen*

Wtit t>on bem gletf, wo feiu@egner tf>it getroffen, fort gewefen.

(5ntltcf> fünftens in ©cgner au3 33crfd)icbcnl)eit ber 2)en*

fnng streife nnb ber 2) arft eilung. SBenn man nun be*

benfe, baß nid)t einmal jroei Blätter an bemfelben 33aum ftd)

einanber gleidj feien, fo muffe er fiel) cigentlid) wunberu, nicr/t

nod) mef)r ©cgner gehabt ju fyabcu, jumal er, ben fubjeetioen

Dfrdunngcn feiner 3eit gegenüber, ftct6 auf bie 6acr)e gegan*

gen fei.

(So urteilte ber alte ©ötfye. 3)er junge ©ött)e war a\v

fanglid) ein ©egenftaub ber perfönlid)en, leibenfcfyaftlidjen 23e*

wunberuug. 2)ie 2)eutfdje Literatur l)attc ftdt) fo ausgenüchtert

unt) ftd) fo fefyr bem ©allicanifcfyen gormaliSmuS Eingegeben,

baß baö größte 23ebürfniß nact) einer tieferen 2lnfd)auung,

nad) einem frifer/ereu geben rege geworben, ©ötfye fjaite frür)

im elterlichen §aufe ben gran$oftemu8 fennen gelernt, ©eine

erften SBerfudje waren barin befangen. 3)ie Saune be3 $er*

litbtm nnb. bie 9Jlitfd)ulbigen jeigen bieö r;inlänglid) nnb

nod) nenlid) fyat Dr. @d)öü gragmente ber Ueberfefcung fcon

(Sorneilie'S Menteur mitgeteilt, welche nad) feiner (£on*

jeetur ©ötfje Wafyrfdjeinlid) ©ellert gm (Sorrtgiren gegeben,

allein balb atoad)k ©ötb/e'S üRatur mit immer größerer Älar*

beit. (£e gcujrte in ir)m nnb in biefem triebe war er eine

(£rfcr/einung, welche fcurdj ü)r bloßes 3)afein ir)re 3eitgenoffeu
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fceaaubertc. dt Würbe baö 3beal ber nad) beut £ttd eines

Äliuger'fdjen ©tücfeS fo genannten ©turnt« nnb Drang*

pertobe, 8* war, wie man ftcr) aB @cr)meicr)elei ausbräche,

ein itert ober ein Genfer), bcr rutfftcr)t8lo$ feiner 23ilbung

lebte. (Strasburg War bie Untoerfttät, an welche ftcr) bie *or*

nefymften (Erinnerungen biefer Seit fnityfen. 28 agner, felbfi

ein (Straßburger, Jünger, ein granffurter, £enj, ein gfe*

tauber, Waren feefonbetS bie S^rfuäfdjwinger ber literarifcfyen

Sugcnb, wetdje straft, 9?atur, £eibenfd>aft forberte. (Sfyaf e&

peare war im ©egenfafc $u ben früher ttereljrten granjö(ifc^en

Stteiftern ü)t clafftfcr)er *ßoei unb ©ötfye foflte ein Deutfdjcr

(Efyafeetyeare werben, eine Erwartung, bie er notf)Wenbiger

SBeife täufd)en mußte, ba bie 3)eutfd)eu feine (Englänber ftnb

unb unfere 3*# 9<*n$ anbere Probleme ftetft, al6 bie 3*ü

(5tifabetr)3. ©ötfye fam über bie (Ercentricität burd) Arbeit an

ftcr; felbft fyiuauS, wäfyrenb SBagner an S83unberlid)feit, Min*

ger an froftiger SBitterfeit, £en$, ber UugIMIicr)e, an irrftuni*

ger (Sntjweiung frauften. Der ledere, glaube ict), §at baS

eigentümliche Sßefen ber bamatigen Siteraturjuftänbe am State*

fteu gefd)ilbert in einem Heilten Drama, pandaemonium ger-

manicum, baö @ie im brüten 33anbe ber iw 5X^icf r)erau3*

gegebenen Senden @dt)riften ftnben unb worin Senj gern

5(rm in £(rm mit ©ötfye brüberlid) bie 2Bege pmt *parnaß

Wanbem möchte.

Dicfe erften (Stimmen über ©ottje fönnen wir bie entr)u*

fiaftifdje ÄriÜl nennen. Sfyre ifc^rfeite war ber 5lerger beö

SBerftanbeö an ben Jlreuj* unb Cluerfyrüngen ber ©eniati*

tat, ber SSunfd) ber irabitionetfen SBilbung, in bem $Raa$ tf/rer

gewohnten (&a)xanten ;ui bleiben. Diefe auf Siegel unb Ö&
nung bringenbe jtritif warb üorjüglid) ttou bcr ungemeinen

£>eutfd)en S3ibliot£>ef »er treten, weiche, wa$ in ben üon
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Nicolai, Btöfct, ItettbtMf*}«, Scffing r/erau<*gegebenen

altera turbricfen für einen beffern ©efd)mad angebahnt

nur, allmälig in** triviale austraten. Sic ©ottin 9 er Km
zeigen vcrbtelten ftd) faft ganj ftitl, allerbingö bic befte Art,

m ntclu m comvtomimrcn. Leibern ©3$ bemerken fte nur,

tep bie nnrflidjc @cfducr/tc beim bod) von ber 3)id)tuug ab>

ireid^e. C5rft lynbe ber adliger 3al)re äußerten fte ftc^ beftimnt;

ter über ßlavigo; 1787 vertraute bic SRcbaction bem jungen

& 30. (scfylcgel eine Anzeige tien ber erften Sammlung ber

Ouuhefcfjen Sßkrfc, roclcr/c Sie in Obermanns Schrift über

bie ©öttinger ©etebrten Antigen mm Xr)cit abgebrudt ftnben

unc rie für ©ötb/c günftig lautet. Sie antigeuiale Allgemeine

Seutfdje 23ibliotf)ef roar übrigens nid)t in bem ©rabe feinbfefig

nnb uneinftcfytig, als man eS aus mannen Acujkrungcn @i5tt)e's3

nnb aus bem llmftanbe fließen fönnte, baß nod) $id)tc ge*

gen Nifelat als ben ©eranten ber 23ibiiotf)ef eine <Streitfd)rift

unter bem Zitd erließ: £ebcn nnb fonberbare Meinungen %x.

Sftcofai'S, vorüber Nicolai als 23ud)f)änbler ^errn von (£otta

als Verleger ben SBomuirf machte, nn *ßaSauit{ auf ifyn ver*

bxciUt m fyaben. Stal)r in ber Einleitung m ben von it)m

herausgegebenen Sdjriften StterfS v)at hierüber ftd) nat)cr aus*

gelaffen unc ben Apologeten ber berliner Sixitit gemacht, ©ö*

iv)t toax auf Nicolai roofyt befonberS rocgen ber gortfe^ung er*

bitkxt, roekbc biefer von feinem 233erir) er gemad)t nnb bem

felben mit einer voll «öüfmerblut gefüllten *ßiftole ftd) nur mm
(zdjm t)attc erfd)ießen faffen. Siefe burlcSf pfyiliftröfe ßorreo

tut feiner Sid)tung trug er il)m nad) uub geißelte ilffi im 3n*

terme^o ber 2öaibpurgiSnad)t als *|3roftopf)antaSmiften.

Aber ber Einfall 9cicolai'S ift nid)t untergegangen. 3m Suli

unb Auguft bcS vernMd)enen Sommers War baS 3u9f*üd beS

QkubevitietfyeatcrS in s4kriS ein fef>r ti)räneuroeid)eS Srama
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Charlotte, waö bie gran^ofen fyocfylid) bewuuberteu imb bie

craffeften Sentimentalitäten barin beifältigft beflafcfjtcn. @öü)e

txitt fetbft barin anf. @r f)at feinen Vornan 2Bcrtl)er als fei*

ner !pfyd)ologifd)er 33eobacr/ter in SottenS §aufe grfdjriebem

©in 23ud$änbler Utict §n wenig baffe nnb fo gibt er ba3 Wtamu

fertyt bem SÖBert^cr ^u lefen, ü)n üon feiner Jtranffyeit au fyei*

leit. tiefer tieft nnr einige Seiten »om dnbe, ftürjt auf feine

Stube eine ^re^e hinauf — unb erfd)iej3t ftcfy. SßenigfteuS

fnallt t& ßfjarlotte ftnbct ü)u jebod) nur angefd)offen, pflegt

ü)u nn Satyr auf6 Sreuefte, gibt ityre SBerbinbung mit albert

auf unb tyeirattyet il)n. Unterbeffen aber fyat ©öttye, ber gar

nict)t wieber §xtm 93orfctyein fommt, feineu Vornan bodt) tyeiv

ausgegeben unb mx gräulein naety ber Seetüre beS 33ucty'0 ftety

in Söerttyer verliebt, biefer auety ityre Steigung erwiebert. 3)urcty

anfällige Äreujungen entbedt bieg (S^arlotte unb ber Monsieur

Werthöre, ber gegen fie fetyon ganj unauSftetylicty fiety benom*

men, fd)Wanft nun jwifctyen ber alten ©eliebten, bie ftety itym

opferte unb bie itym langweilig geworben, unb bem jungen,

fetyr noblen gräulein. (Styarlotte getyt unter nnb ftirbt an ben

Stufen bcrfelben fatatiftifetyen Sreppe, welche fie einft, 293cr^

ttyer §u retten, r/inaufgeftürmt war. Werthere ringt bie

$änbe unb ber üerftänbige albert antwortet bem Verzweifeln*

ben auf bie grage, \x>a$ itym benn nun bleibe? fcfjr tieffinnig:

le souvenir. 2)er Vortyang fällt.

Sie fetyen, meine $errn, bie granjofen fyaktn au6 ber

Sötte einen weiblichen Söerttyer gemacht.

3)octy jurücf jur ©efctyictyte ber ßritif. $0fe eine SERtttc

gtöijtycit bem (Srtrcm ber geniefüd)tigen Vergötterung, weld)c

©ötfyen nad) feinem eigenen Sluefyrud) &u einem ftinlenben

Darren madHe, unb jwifdjen ber Verftoubcsmafelei, weldje

ü)m Mäßigung prebigte, ftfnuen wir bie tttttyeile ber SDWn*
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ncr anfeben, Wc feine ®rJfe frühzeitig erfannten, Ujn in \tU

neu geblern nidn
1

fronten, aber ftetä ©rofereS von ilmt er*

warteten. $a$ waren Stterf, £jerber, SBielaut» unb ber

$etgog Muguft von SBeimar. SBft fbiben bie Urteile biefer

Scanner für jene naturaliftifdje ^eriobe in bem von Sßagner

herausgegebenen 23riefwed)fel SÄerfS fciemlid) beifammen. @ie

gehören ju ben efyrenvollften 3cngntffen, welche ©ötfye mtfttt*

weifen r)at.

(^eine $weitc ^ertobe war bie ibealiftifdje. ($$ tarn in

ifyr nidjt mefyr auf einen glcicr)fam perfonlidjen @cr)alt an,

beffeu 9Jiauifeftiren revolutionirenb Wirfte, fonbem auf (£rrei*

djung ter fünften (Ed)bnr)eit, auf bie abfolute Bereinigung

\nr)altca mit ber gorm. 2)ie Äritif würbe f>icr von ber

*$robuctiou ju ftet) r)eraufger)oben. (Sie mufte felbft ibeali*

ftifd) werben. @ötl)e fanb von il)r feine gered)tefte 2Bürbi*

guug. 5(lö Deprafentanten biefeö «SianbpuucieS nenne ify 993ik

l)elm v. £umbolbt unb <Scr)iller.

Slllein baS 'Sftaafj, welct)e6 ©ötfye in ben Werfen biefer

*ßeriobe jetgte, befriebigte bie nid)t, welche eben feine frühere

SBeife liebten, wie er al$ ein Sfyoumifdjer Süngting fjerauf*

gefdjritten, unb aud) bie nicfyt, weldje jefct, uad) ber granjo*

ftfer/en Devolution, burcr) bie $oefte nod) anbere, aB äftf)e-

tifdje 33ebürfniffe, fttlTcn wollten. (£6 entftanb in ben @e*

mattem, wetdje ben Untergang von <5iaat unb jftrdje vor

fta) erblidten, welche ben liefen Napoleon nadr) unb nacr) jum

2Beltl)errfd)er bjeranwadjfen faf)en, nu unruhige ©efynfudjt

nacr) einer befferen 3eit, alö bie (Gegenwart ifynen §u bieten

vermochte. Wlan warf ftcr), biefer auszuweichen, balb in bie

auf erfte Vergangenheit jurürfj man würbe mittelaltrigj ober man

ftürjte ftcr) in eine ganj unbeftimmte ßufunft I)inau3, in einem

äBittfürtraum bie geffeln, unter benen wir fdjmacfyteteu, $u
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vergeffen. 93alb War es SB enterb in unterirbifctyen Klüften

magifety ftratylenber $arfunfelftein, balb War e3 Novalis

Haue SBhtme, nad) welcher bic (Setynfudjt tytnbämmerfe.

(Eelbft ber fräfttge |>einrid) & steift ließ feinen $rm§en v.

«gomburg mitten in ber <2d)lad)t bei getyrbeüm fomnambul

werben, tiefer Stimmung waren ©öttye'S Sbealgebilbe ju

beftimmt; fie erfd)ienen ityr wie SWarmorftotuen ber antifeu

©ötter, frfjon aber fatt unb c6 bilbete ftd) eine tytyperro^

mantifdje ih-ittf au6, bie ©öttye als §u profaifety, ju unbid)*

tetifd) nnb gemüttyloS verwarf. 2113 ben, welcher juerft bie^

fen Son aufd)htg, nenne id) £arbenberg fclbft; in feinen

gragmenten fctyitt er SBiltyelm SDMfter'S £etyrjatyre ein (£van;

getium ber Defonomic unb betrachtet ©öttye'S *|3robuciren,

wie baS gabriciren beS (Sitglifd)en 2öebgewoobgefd)irrS,

welcfyeö, bie Slnmutty aniiUx gönnen tragenb, boety nur 511

3wecfen gemeiner 9tü£lid)feit beftimmt ift.

2lucty tiefer ©egenfa£ ber 2tnerfennuiig beS ©öitye'fdjen

SbealiSmuS unb ber Verwerfung cUn beffelben als eineö 8fe

falB von ber wahren ^oefte fanb eine gewiffe 2luSgteid)img

Ui benjemgen, wektye, ben 3nt)alt ber ©ottye'fdjeu $robuc-

tionen relativ als uityoetifd) preis gebenb, um fo metyr bie

(Sd)öul)eit ber £)arftettung hervorhoben unb, als ptyilofoiptyifd)

begeifterte, wegen ityrer 9tad)atymung ber gorm am güglia>

ften ©öttye'fdje ©triften geheißen werben fönnten. 2)aß

unter biefen SBarntyagen von (Snfe ben etyrenwerttyeften

*pia& einnimmt, ift wotyl eine jweifellofe £tyaifad)e. gür baö

begreifen beS SutyaltS ift befonberS @d)ubartty ju nennen.

3)iefe zweite ^3eriobe gewährte unftreitig bem ©öttyefd)en

Verbienft bie reinfte fritifd)e greube, beim in ber brüten, in

ber feines efleftifd)en UuiverfaliSmuS, mußte er ftd; baran ge*

Wonnen, von Satyr §u Satyr tyärtere Angriffe au erfatyren.
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gfec llcbcrgang \u bcnfclbcn warb burcr) bic 5(potf>eofe ge*

maebt, wehte ihm bie ^Bequemen bereiteten. 2Bcil ©ötfyc

übcvviü ta£ 9)iaaßf>altcn cinfd)ärftc, weil er überall bie fycitcre

Seite ter (Dinge berwutfehren bemühet war nnb ftcr) eine

nacf> Äufat t)in bitrcr/au3 würbtge @riftcn$ gefdjaffen t)atte,

fo fing man in gewiffen Greifen an, ity\ als ba3 dufter

eiltet £cb ernannt comme il faut, alö eines fingen $ir^

tuofen ber ©cnuß fünft jn fetern. £)ie ©otfye'fdje 93 e*

l)ag lief) feit warb ein 3uftanb, beffen $ielc fiel) gern erfreut

|attcn, ol)ne bic Arbeit, bie fte it)n gefoftet. ©ötfye warb

\\xm Oltyntyiet gemacht, ber fyoer) oben im wolfcnlofen

Sletfycr throne, beffen (Stirn bie 9tun$el beS SBerbrujfcä, beffen

?luge bie Styräne beS Sd)mcr$e3, beffen £er$ baS *Podjen ber

Sorge unb 9Zot(j nic^t fenne. 3)ie6 falfdje S3ilb eines ftttti*

cfyen SnbiffercntiömuS fet/oben fciele grioole ttor, ir)ren fd)led)*

ten £)pitmiSmuS burcr) tint große Sluctoritä't 51t befd)önigen.

©otfye felbft, meine ^erren, War tton einem folgen weit ent*

fernt. (£r l)at eingeftanben, baß er in feinem langen Seben,

9ltle3 in Elfern gerechnet, etwa fed)3 Sßoc^en baS gewefen

fei, \va$ man einen glüdlid)en SÖtofcfjen nennen fönne. 2htf

feinem fleinen 3wuner ift er ofyne alle Dftentation unauSge?

fe©t fleißig gewefen. S8on bem £uru3 moberner 2lrbeitScabi*

nette, wie baö eines SfyierS, Wußte er nid)ts. <£?in raftlofeS

arbeiten, feine @ebid)te felbft cbm beweifen, wk große Un^

rufje in if)m geberrfer/t, \vk fefyr er ftetS a^itixt gewefen unb

ftcr; $ur (gtnt)eit mit ftcf) fyabe Wieber fyerftellen muffen. Wlan

r)at cS ifym ntdt)t »ergeffeu fönnen, baß er, ftcr) ,ut befd)Wia>

tigen, oft §u ben, ben momentanen Sntereffen ber ©egenwart

l)eteroge*tfteu 23efcr/äftigungen flor), baß er, wär)reub im Sturm

bes 93ölferfintyfe8 unfer SBIut auf ben Sd)lad)tfelbcrn bamtofte,

(Sfyinefifcfye ©efdjidjie ftubirte. Settiita fdjon »erbaute es
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il)m, bajj er nid)t $nr 3^ beS SfyrolerfrtegcS aud) einen

©tufcen in bie «gjanb nal)tn, bie granjofen &on ben ©letfdjer*

wanben I)crnnterpirfd)en ju Reifen. $ber freilief) fam bieg in ber

Zi)at l^crromantifdje infiniten and) tust tton einer gran, bie

ftdj, bem geliebten 3)id)ter gegenüber, fetbft ein $inb nannte,

©etutg, biefe 2{it&preifung ©ötfje'ö al# be£ größten 2e*

knSfünftkrS, tt>ie fte in SBoltmann'8 Memoiren be£ Jrei^

l)errn »on <5 — a if>rc geiftoollfte, tterfüljrerifdjfte ©djilberttng

fanb, mitfite ftd) it)t Extrem erzeugen. &$ trat, feit 1821,

wo sßnfthtdjen ©lan&otio'S falfdje SBanbcrjafyre erfd)ienen,

gegen ben (SpifuräiömuS ber ©enießlinge ein sRigoriemnö

ber $ritif fyemr, ber in SÄenjel ben moraltfct)cn, in

*8örne ben politifdjen,. in ^engftenberg ben fird)lid)en

Sötoajjjtofe an ©ötfye legte.

III.

$p vtf c^utt g.

©er motalifd)e 9Itg<m§imt3.

3)er moralifd)e, ^olitifd>e nnb fird)licr)e 9ftgori3mn3 be?

urteilte ©ötfye'n lieber »on (Seiten be# 3nl)alt^. 2)er itr*

fprüng(id)e, jngenb(id)e ©ötfye fanb be$r)alb mefjr @tmft bei ifym,

atö ber fyä'tere nnb er betrachtete ben ibealiftifer) geworbenen

oft als einen Abfall von bem natnwüd)ftgen. (&$ ift mm
fd)on rid)tig, bafj an nnb für ftd) baS ftafyrfyaft @cfyöne mit

bem tirirflid) <5itÜia)tn nid)t in SBiberftmtd) ftefyefi fann nnb

baß bar/er bem Jtünftler jnjitrufen ift: £rad)te am erften nad)
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rem Dieicfye reo 6d)önen, fo wirb bir baS ©ute von fclbft

$ufatlen, tenn »oburd) ber Äünfilct Mnftter ift, baö ift boer)

eben boö €d)öne. 3n biefem liegt ber fpecififdjc Untere

fdnec feiner
s4kobuctionen »on embem. SBetcfye Sßirhmgen

rtcfclbcn außerhalb biefer @$ärc r)aben fönnen, baö gel)t tytt

$unäd)ft nid)t$ an. üftoer) weniger r)at er ju verantworten,

»a$ bie ©meinen jtd) auö feinen SBerfen l)erau3faugen. 3)er

moralifcfye SRicjoriSmuS begebt an bem Mnftlcr baS Unrecht,

fein ^robneiren mit einer moralifd)en 2lbftd)t in SBerbinbung

$u bringen unb feinen moralifdjen SBirfungen nadpfrüren.

ffo folt beffem, reinigen, erbanen. 2)ie Äunft »irb 511m bto*

^cn Mittel ber moralifdjen *|3äbagogif gemacht.

<5o wrfnr)r 9ften$el mit @ött)c, in feinem 2Berf über

tie 2)eutfd)e Literatur, nad? ber ffütittn Auflage, am (£nbe

be£ brüten 33anbe£. Sitte <Bd)toäa)tn nnb Safter nnferer 9te=

tion r)äuftc er bem 3)icr)terfönige auf, als fei er ir)re 2Burjel.

^Bereitwillig erfannte er fein großes Talent an nnb fd)ien

infofem ganj gerecht ju fein. 3n ber gorm fei ©ötlje Wl&

fter nnb ana) ba$ ©ewöfjntidjfte wiffe er fraft feiner 2)arftel*

lung intereffant &u madjen. ©eine (Sprache fei bejaubemb.

5lttein er fei boet) nur tin Talent, unfähig, etwas §u erfinben.

9htr einzureiben rerfter)e er, in 2lnfer)ung be6 ©er)alte3 r)abc

er »ie ein ^anbemdjen ftetö ben gerabe t)errfcr)enben £en*

benjen getätigt, ftcr) ju ifyrem gefügigen Snterpreten gemacht

unb buret) folct)e fcr)meicr)lerifd)e Unterwürftgfeit unter baö

ßp^emere bie £errfct;aft über bie Stenge gewonnen. <5tin

®o§ unb (Sgmont feien bem ©fyafefyeare, ßkwigo ber (Smilie

©alotti nacr/geafymt. SBerttjer fei tint bloße ßopie ber leiten

$eIoife unb ©ötfje fyaU barin bem ©enfer ben ,ftran$ ge*

raubt. Sie fcolfsliebSmäßigen ©ebicfyie feien gerabeju aß ®U
gentium ufurturte *8olf3iieber, »ie ber ßrtfonig unb anbere.

9lcfenfran$, @ct$e 11. fttne SBtrf«. 9
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80 fofl ©ötfye oB ein fraftlofer 9ttenfd) erfreuten, ber nur

bie SSirtuofttät ber gorm befuge. 2Wein in betreff §weier

SBerfe, beö 3BtU;clm 9D?cifter unb beö gauft, muß benn bod)

felbft 9Jc*en$el ©ötfye'S Originalität anerfennen, roeSljalb er

bei f&ngt ftd) wieber burd) bie Auflage be6 SnfyaltS rdcf)t,

baß fte befonberS unferer Sugenb bie ©elbftüergötterung

eingeimpft unb h)x bie Sieberlicljfeit beö Don 3uan als ein

3beal fyingefteflt Ratten, ^enjel fprtd^t fo oft »on bem

©öuyfcfyen 2)on 3uan, baß man glauben follte, biefer fyabe

in ber £f)at einen folgen gefdjrieben, Sßenn er aber U*

fyattytet, baß ©ötfye immer nur Ruberen nadjerfunben, baß

er ftd) ber 3^it jebeSmat nur aecommobirt fyabe, fo ftefyt bem

entgegen, baß ©öt^c roeber bie Resolution nod) bie gretf)eit$*

friege jum fofortigen ©egenftanb ber £>arfteüung machte.

<£>ier muß ^enjel roieber mit einer anbern moralifd)en 9tte*

berträduigfeit ankeifen. (£r erflart ©ötfye'S Rufje bei biefen

@efd)id)t3ftürmen für geigfyeit, tt>eld)e mit ber 23ürgerlid)feit

ber natürlichen Sodjter unb mit bem (£}rimenibeg bem eigentlv*

d)t\\ 2lct nacfygcfyiuft fei. (5o fyabe @ötf)e aud) 3Soß um feine

Suife U\\t\\)tt unb gefd)tt>inb ^ermann unb Dorothea gebietet,

roo benn ber £>eutfd)e «Spießbürger, ©ötfye'n im 6d)lafrocf atö

ben feinigen anerfennenb, ü)n\ für immer ftd) ergeben fyaU.

Sßeit ©otfye feine gorm an Sltfce gelangt, fo fei er in

einen jämmerlidjen *Pebantt3mu3 geraden , in tint 2öid)tig*

tr)uerei mit bem itleinlicfyften, $tftägttd)ften. $uS (£f)rfurdjt

vor ftd) felbft §aU er aud) bem unnjigften feiner ©ebanfen

feibene Strümpfe angezogen, ü)n von bem publicum, ba6 er

r)etm(ict) serad)tet, bennmbern 31t taffen. <So tterfälfdjt Mensel

einen ber fdjönften 3üge in @ötf)e, feinen Moment feinet %c*

Un$ alö gehaltlos üorüberjulaffen. 2Bie jener Romifdje (Ek

far ftd) ben 2Bat)lftrud) gegeben Ijatte: nulla sine linea dies,
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fo wellte and) ©ötfye gern tton allein ein beftimmtereö 9te

fultat. Diefer tiefe horror vacui brachte bei ib/tn ba$

gragmentarifiren fyeroor, ein bienenfleißiges 3fnb;äufen im*

entließen SBilbungSftoffö. Ratten Wir nun nidjtS, als fold)e

Slpfyoriemcn, fo würbe baS freiließ beweifen, baß ©öttye leine

*ßrofcuctwttat befeffen. Sftfein wie fefyr i)at er nidt)t tterftaru

ben, foIdt)e ©aufteilte 511 Sempein sufammenjufügen, fte p or*

ganifdjer Gtivfycit $u gliebern. @o ift ir)m benn fein 33or*

Wurf barauö §u machen. SlngeftdjiS ber ©röße feiner *Pro*

buetienen fönnen wir unö aud) bie (£inftcr)t in bie fte sorbe*

reiienben flcinen Operationen gönnen, dö ift wieber nur tin

*ßebanti6mu3 anberer 5lrt, fo großen $mftoß baran $u nehmen.

33öme !)at ben 23riefwed)fel jwifetjen @ott)c unb 6cb/itter

SBaffer in Siförgläfern genannt. 51. 20. tx ©Riegel

bat aufgerechnet, reit t>icl Sogen in cUn biefem Sriefwect/fel

nur Sillete enthalten, worin (£inlabungen §um $r)ee, ju einer

$r)eaterfar)rt, (Beübung eines 23ud)3 unb bergl. 3Beldt)' ein

Ungtücf! Sßic triel Rapier wirb hü un$ tterberbt unb nun

foulen einige Sogen für ©otfje unb <Scr)itfer §u »iel fein?

SBeil biefe e$ fmb, interefftren uns aber, ofyne baß Wir an

ber ©otl)omanie §u leiben Ratten, felbft jene fleinen Umftänbe.

gür bie Slnfdjauung beö SScrfer)r^ jener großen ©eifter mod}*

ten wir aud) bie IßititU nia)t miffen.

S33ät)rent) ^enjel nun fyeucr/lerifcr) ©öilje'S gormmeifter*

fdjaft lobpreift, tjält er ftcr) burd) feine moralifd)e 6d)änbung

für ben 3wang, **n tyu iene^ unt>ermeiblid)e Sugeftdnbniß

foftet, fdjabloS. (£r malt iljn aß eine $of ette, weldje jur

Sßolluft unb ©raufamfeit nod) bie (Sitelfett gefefte. Seffing

fei in einer weibifa^en 3^1 ber SJcann, ©ötfje in einer mann*

liefen baS $Rtib gewefen, wobei nur $u serwunbern, reit benn

Wenn bie 3*ft fr männlidj war, ©ötfje eine fo greuliche (^ittetv

2*
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wrroüftung, oB SWenjel ifym §ufd)reibt, barin ^abe anrichten

imb bie Sttgetib fo mit Un$udjt imb 9lutotr)ei6mu$ vergiften Um
n cn, 2Ba$ für eine eleube Nation muffen fett fein, tton (£i*

item Sfator unö fo fnedjten ju laffen! 2)ocr; fotdt)c äBiber*

fprüct)c fümmern SO^enjel nidfyt, ©otfyc ift nad) ir)m ein (5ul*

tan, ber »on ben grauen ftdt) nid)t nnr lieben laft, fonbem

aud) bie ©uten noer) burdj feine Saunen auf baö Unau6fter>

üdjfte quält, ber feinen ©enuf nict)t in ber ^omantif ritten

lieber Aufopferung, fonbem in einer umgefefyrten bitter*

lic^f eit ftnbet. (£ö ift roaljr, ©ötfje fyat feine Sugenbtyelbeu

gewidmet 9lad) ^eiligen fudjt man bei ifym vergebens. (Sr

malt nicr/t (£ngel ober Teufel, (£r gibt bie SDJenfdjen als

eine 9ftifcr)ung beS ©uten unb 33öfen, roie jte roirflid) finb,

^enjel, ber fel)t roofyl ba3 Unt>oetifcr/e ber ^icr/a^rb fon'fdjen

2Beif* unb ©d)roar$färberei fennt, muß beSfyalb aud) f>icr ftd>

bamit Reifen, baß er ©ötfye auflagt, er fyahe feine fentimen*

taliftreuben Sßeibmcmuer fo liebensroürbig unb ifyre 3Serger)cn

fo fdjcinbar berechtigt gefdn'lbert, baß (Un biefe Jtunft ber 33e*

fd)önigung be£ SBöfen ba# @efäf)rlid)fte bü ber Seetüre ©ö*

it)e'ö fei. £>iefe Angripmanier rourbe bei 5D?en$el ftereotyp

unb %ltn fo gegen bie ©. ©anb unb ©u£fon> angeroenbet,

atö gegen ©ötr)e.

(Eobauu flagt er ü)n an, ftcr) feinem 93olf endogen $u

fyaben. (£r fefct tytn ba6 23ilb eines unmittelbar auf bie 9ttaf*

fen roirfenben $ olfs mannet entgegen, eine (Sompofition

tton Safytt, 5(rnbt unb 23lücr)er. tiefem Sbeal gegenüber

fdult er ir)n alö einen gcigling herunter, ber ntcf)t ftcr) an bie

(Ept^c be$ SugenbbunbeS gefteftt, ber uicfyt, roie Sfyeobor

Körner, als 6änger ben ^eiligen (Streit mitgefod)ten §aU.

S)iefe 2lntitl)efe ift ganj ftnnloö. 2BaS ©ötfye auc^ atö

(Staatsmann für feine Nation getfyan, ba$ werben wir erft
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beurteilen tonnen, wenn fein 53riefwed)fel mit bem $crjog

XH 11 g it ft m\ äBctatöt cinft gebrudt fein wirb, benn ©ötbe

hat an ben Stoottftcföäßen einen wirffidjen 5lntr)eil genom*

men. £)b ©otr)e in btefer ^ätigfeit ober als frctoiUigct*

oäger rem ^aterlanbe mefyr genügt, ift wofyl nidjt fd)Wer $u be^

antworten. SSBcfl ©otfye Söftnijkr gewefen, folf er mm auer)

ttie ein faltfyeruger ÜMplom at nnr in egoiftifcr)en SBeredjuuu?

gen gelebt unb, nne ein 5DZoIodt), alles frembe Seben in ben

glommen feiner ©enujjfudjt ftd) r)aben oer$er)rcn laffen. Sttan

foüte ftd) boct) wcnigftenS freiten, baß aud) ein £)eutfcr)cr

£id>ter einmal cS weiter, als t>iö §um «gofratr) bringt. $)emt

obwohl ^ieef etnft ben ^ofratr) mit bem ,£>an$tt>urfi gleicr)

fefcte, fo ,r)at er bodt) bem ©djicffal ber ^ofrätfylidjfeit nid)t

entgegen fonneu. 2lud) ber politifdje SRadjtwädjter Dinget

Ü ä r t {(I nun ^öniglicr) 2öüriembergifd)er .gofratr) unb ®u&*

fow, nunmehr als Dramaturg in Bresben angepeilt, famt

bod) aucr) nid)t umr)in, ^öntglid) ©äd)ftfd)cr Qoftan) ju Wer*

cen. 93on ben übrigen Nationen, namentlich tton ben (£ng*

läutern unb granjofen, ftnb Wir gewohnt, baß if>re größten

fünfter aud) ^u ifjren (Sdfyriftftellcrn gehören unb fo follten

wir Xeutfcbe benn bü ©ötfye uns nidjt an ber @rcellen$ fto*

fien unb il)r ben (Stern am $otf griesgrämig benörgeln, vkU

metjr uns ©lud ut foldjer ßoincibenj wünfeljen. SSRenjcI »er*

;errt (Motten bis $ur gemeinen §öfuugStxrworfenl)eit unb ftc*)t

ceSbalb aueb im Saffo nur Hn <§öflingSbefenntniß.

Xte Sicttgiojttät ©otfje'S berührt SÄenjel nitr tton ber mo*

ralifdjen &ik r)er, intern er ir)m vorwirft, im gauft eine

(SfelSbrüde fcon ber (Srbe jum «gnmmel gefd)affen unb bie

fatfyolifdje Slnjtdjt ber alten ^olfSfage, welche butcr)auS für

gewiffe (sünben bie »gjöllenftrafc forbere, tterlaffen p t)abcm

23ei ©ötfye aber fei aud) im öimmel fein 9ftaun. 3er) bemerfc
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äum ©djlufü biefer (Säuberung ber 9Wen$cl'fdjcn *polemif, baß

6trau(j in feiner ©irritfcfyrift gegen SJlcngcl, bie mit äct/t

Sejfing'fdjer (Schärfe gefer/riekn ift, aud) ber Apologie ©otfye'S

ein eigenes ßapitel gewibmet r)at. UekigenS ift ba£ ganje

9flensePfcr/e Urteil nur ein SBreittreten beö fd)on ernannten

f)typerrömantifd)en *>on 9fa>»ali$, ber ben fünftferifd)en Sltfye*

t$mu8 für baö 2Befen beS 2Bifl)elm Sfteifter erflärte.

IV.

Ser patrtottfefte rntb ptettflifdje 9tigort$tnii&

$)ie Kategorie be£ politifdjen $igori£mu3 war ber frü*

fyeren 3^ ki uns als 9tform für bie 23ebeunmg eines offene

lid) r)erau3tretenben SftanneS fremb. (£rft feit ber SRettolution

unb ben greir/eitSfciegen, nod) genauer erft feit ber Suliretto*

lution, §at fie jtd) bei uns geltenb gemacht, ©öt^e felbft war

fte fremb. (£r, ber @ofyn einer mercantilen 2lrtftofratie, er,

ber ^Beamte eines Keinen «gjersogtfyumeS, er, ber 2)icr)ter, ber

SUleS fcon ber inbünbuellen ©cite aufnahm, fonnte ftd) anf

feine alten £age nidjt mefyr in ben geuereifer »erfe£en, ber bie

Jüngern $u kfeelen anfing. 2öenn ber 3)id)ter, ein StyrtaoS,

mit feinem SSolf in ben ^ampf atcl)en fann, wer wotfte jtcr)

nid)t freuen? 2lkr wer wollte aud) nidjt fo triel @erecr)tigfeit

fyakn, einjugefteljen, bap für einen 3)eutfd)en 2)id)ter eS nidjt

leicht ift, ftd) ipatriottfdt) #i erdigen, weil bie 3erfpaltenf)eit

£eutfd)lanbS baS @efüf)l nirgenbsfyin red)t entfdjieben graMi*

ren, t)ielmer)r ki einem fcerfudjten 2(ufftug in'S Unkftimmte
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vcil'dninntmcn laßt Sollte ©öifye einen £erjoglid) SBcimar^

jVbcn Patriotismus beftngen? 3)a$ wäre lädjerltd) gewefen.

fiten allgemein CDcutfd)cn? 2öo war btefe Allgemeinheit?

£a£ alte beilige 9iömifd)e 9iüd) war untergegangen; bie flen-

nen Xentfiten Staaittt waren im Stycinbunb jufammengefajjt;

s4$rcujjen unb £>eftreid) gingen in ifyren Seitbeugen tont au&

einanber. llcbcrbcm laftete bie £errfd)aft Napoleons fd)Wer

auf Xcittfdrtanb. 2Btr fmb jefet gewohnt, u)n im 3aitbcvlicf)t

feiner ©rofubaten ju fefyen, attein wir bürfeu über ber 23e*

wnnberung feinet ©enie'S unb ßfyarafterS nid)t fo weit gefyen,

bie Despotie ignoriren ju wollen, bie er gegen uns geübt r)at

unb wehte jebe ©cfyrift, jeben 93er3 gegen u)n mit bem Sobe

bebrofyete, wie ber 23nd)l)änblcr *ßalm ü)n Wirflieb) erlitt.

5öie Napoleon gegen baS (Snglifdje SluSlanb eine kontinental

fperre eingerichtet fyatte, fo in ben sott ifym befyerrfdjten £än*

bern eine ©ebanfenfyerre, berentwegen aud) bie £>eutfd)en Uni*

verfttäten u)m ein befonberer 2)om im 2luge waren. Wlan

macr/t beöfyalb für @>otf)e 23orattefej3ungen, bie bamals gar

nief/t eriftirten. gür feine bid)terifd)e (Sinnesart ift wofyl üt

betreff Napoleons am S3ejeid)nenbften, wa$ er oon feiner $itü>

beit erjagt. 3n golge ber €d)leftfd)en Kriege fei mau in fei*

nem «ftaufe gut *ßrcufifd) geftnut gewefen. 3)odj eben biefen

KrtfftrjKf nimmt er fogleid) gurüd unb meint, er muffe rid)tl

ger fagen, gri£ifd), benn eö fei bie $erfönlid)!eit beS

großen Königs gewefen, ber man einen fo lebhaften 2fru

tfyeil gefajenft fyabe. Sflan fyat ©ötfje feine Unterrebung mit

Napoleon utm Vorwurf gemacht, konnte er ftd) ifyr entjiefyn?

$aben nidjt fämmtlidje £eutfd)e gürften bamalS mit Napoleon

aud) Unterrebungen gehabt? «gaben fte nid)t p Bresben, bei

Eröffnung beS gelbutgS gegen $uj?lanb, fd)aarenweiS in fei

nem Sßorummer geftanben, u)m aufutwarten? Wi$te man ba;
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fjer nic^t, imd) jener ^olemif gegen ©otfye, jte nodj vielmehr

beS UnpatriotiSmuS seilen? @s fommt in folgen gälten ba*

rauf an, tt)fe man ftdr> benimmt, waS man fpridt>t. @ötl)e

felbft f)at uns eine Delation über feine Unterhaltung mit bem

Jtaifer fyinterlaffen. (£s fommt barin nickte vor, baS nidt)t

beiber würbig wäre, Napoleon empfing ©ötfye'n mit bem aus

feinem Sftunbe gewiß bebeutenben AuSruf: Vous etez un

homme ! 3)ann Warf fidt) baS ©efpräc$|befonberS auf ben 3Ber*

tfjer, ben Napoleon fer)r gut fannte unb ben er felbft in %t*

gtytoten unter feinen 23üd)ern mit ftcf> geführt fyaüt.

SBir wollen nict/t, ©otfye als 2)eutfcr)geftnnten Sftann §u

vertfyeibigen, uns auf bie (£itation einzelner $erfe einlaffen,

benu fonft fonnten wir fer)r wofyl vor allen ben 6cr/luf von

^ermann unb 2)orotJ)ea anführen, SSir fragen nur, fyat er

jemals fein $olf verläugnet? Saft ftd) eine <£>anblung von ifym

anführen, bie als eine 93errätf)crei unferer Nation erfct)ieuc

?

33öme, $uerft im Sagebucr/, welches ber adjte S3anb fei*

ner ©Triften enthält, bann auefy in ben *ßarifer Briefen, l)at

ben Vorwurf beS UnpatriotiSmuS tiefer in'S ^olttifcfye fynzin*

gebogen. (£r fat) fcl)r wofyl ein, baf ©ötfye nid)t nnc fiotite

Auflage iUovftocf'S werben fonute, beffen] abftract ©errna*

nifcfye ober, wenn (Sie wollen, 6canbinavif(r;e £)beuvoefie viel

Sit artftofratifd) war, auf baS $olf nacr; allen ©täuben, 23il*

bungS* unb Altersstufen $t wirfen, n)k ber warme «ger^fdjlag

beS ächten 93olfSliebeS es tfyun foll 23örne, ebenfalls nn

ftranffurter, mutete bem ©cr)eimberatt) von @ötf)e nidr)t §u,

als 23arbe vor bem £eer p jiefyen. Allein er forberte von

bem £>irf)terminifter volitifd)e Saaten. (Sr trug es ü)m §eitfe*

benS nad), baß er für ftd) unb feine (Srben bei bem Seutfdjen

Sunbe ein Privilegium gegen ben ^ac^bruef erbeten,

ba bver) ber 9M)brucf feine SQBerfe immer weiter verbreitet fa
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Oiitbm bc£ DiduerS ein @lücf gewefen fein roürbe. (§r meinte,

©ötbe babc ftatt eines folgen Egoismus bie ^preßfvet^eit

fovtcrn muffen; ifym voürbe man fie nicfyt abgefd)Iagen fabelt.

Steine £emv, tiefe SBorftellung einer 2lt(macr;t ©ötfje'S als

eines Deutfdjen ©eifteSfaiferS ober als eines :politifd)en £)r*

pbeuS, ter nnfere Diplomaten bitrer) feine SJtojtf nad) Sßillfur

hätte bantigen tonnen, fyalte ict) für eine reine Sttufton. 2Bir

alle, meine ^errn, r)offc id), fmb in bem Sßunfd) uaef) sßref*

freibeit einftimmig, allein noef) immer roaltet ber förntyf um

ticfelbe. Die 93err)ältniffc, roeldje biefen bebingen, roaren bem

Staatsmann ©ötfye roofyi fo flar, baß er bie JDfynmadjt eines

terartigen Sßofhila^ä nur $u n>ol)l begriff. Der 25itte eines

(£in$elnen Ratten bie Surften geroäb/ren follen, ttaS fie bem

Safyrelang burd) bie Stäubet»erfammlungen nricberfyolten Drin*

gen ber Golfer »erfagten? SBelcb/e Änr^ftd)tig!eit!

SBörne in feiner an fict) eblen 23egeifterung ^>crmifct)te bie

^Begriffe beS nationalen Patriotismus nnb ber 3bee ber grei*

tyit überhaupt. Der erftere fanu für ben roafjren Dichter

ntdjt MoS barin befielen, baf? er ben empirifeb/en *ParticutariS*

muS ber <£itk abfdnlcert, roobureb; ein 93olf »on anbem ftet)

unterfebeibet. <Sr muß innerhalb ber nationellen (§igenir/üm*

licMeit taS allgemein 9J?cnfd)lid)e, (£roige §ur Darftetlung

bringen. DaS Clement, rooburet; er fter; als üftati onalb ia>

ter auSroeifct, ift bie (Sprache felbft. 2Bußte bod) gierte

in feinen $eben an bie Deutfd)e Nation auet) nichts 23effereS,

als an bie ßigenb/eit ber Sprache ju appellirem Die Deutfd)e

Sprache fei eim Urfpracfye, bie ber 2Bälfd)en tint 9J?ifd)fprad)e,

Der Sieg ber Deutfd)en über bie Romanen liege fdjon in ber

sReinfyeit ber Spradje garantirt. 2ßer wollte nun läugnen,

tag ©otr)e burd) feine Dichtungen bie Deutfcb/e Spradje außer*
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orbcntUd) gehoben unb bamit aucr) unfere Nationalität gefräf^

ttgt tyaM 2Benn man aber an ©ötfye ben SHdjter ber $r)at

»ermißt, wenn es in feinen 2)arftetlungen an gelben fefylt, fo

ift bieö »ollfommen war)i\ allein baS ift einmal feine 3nbi*

»ibualiicit. ©r ift fo. (£r fyat jtcr; titelt gefa^affen. 2Ba3

bie ©ötter einer Snbtoibualität »erfagt fabelt, fann man auef)

vernünftiger Söeife nicfyt von it)r forbern. ©ewöfynlicfy wirb

in jener 33cgicl)ung ©filier über ©ötfye gefegt ©0 roirb,

wer ber ©rößere fei, r)in unb r)er geftritten, wogegen in ben

©efyräcr/en mit (Hermann @ött>e felbft fd)on fe^r richtig erin*

nert l)at, roie man fid) »ietmefyr frenen folle, baß überalt $oti

^erle ba feien, über bie $11 ftreiten ftd) lofme. 2)aß ber eine

ein fDict)ter ber bie SBelt bewegenben £f)at warb, n>är)rcrib ber

anbere ftcf> mefyr in bie 3)ialeftif be3 ©emütfyS »ertiefte, war

baö nicf)t genug? @ofl 2llle$ zweimal gefd)er)en? 93öme freiließ

war aucr; mit @d)iller nicfyt aufrieben. 2lud) ifym warf erttor,

fein SSolf »erad)tet p fyaben. -üftarquiS ^ofa erfcJjien ü)m als

ein jal)mer Pfarrer, ber in ber #öfyle beS Siegers fdjöne *Re*

ben fyalte. üflftt bem 3fyrannen muffe man nid)t regten, fon*

bem gegen iljn fyanbeln. 5tudt) ben Seil mochte er titelt* ($in

|jero3 ift ba$ nfdjt, ber fjinterm (Strand) Ijerttor meucpngS

feinen geinb erlegt, nid>t 2lug' in 2lug' ü)n nieberfäntyft.

3)er britte Vorwurf, welchen bie rtgortfttfdje Äritif ©ötfye

mad)te, war enblid) ber beS Mangels an Religio fit dt ober

nötiger an firdjlidjer £)rtf)oborie, ein Vorwurf, ber be*

greiflid)er Sßeife ana) Zieles fcon ber moraltftrcnben 9Jkn§eliabe

in fid) aufnahm, (£r bradj nadj bem (Steinen be3 ©öttje^

£d)tKerfd)en 23rtefwed)fel$ 1830 unb 1831 in ber »on £eng*

ftehberg rebtgirten (£»angelifd)en $ird)en§eitung toS. 3er)

fyalte es fürüberflüfftg, 3f)nen, meine §errn, bie Senben^ biefeS

SSlatieS netyer ju cfyarafterifiren. ®$ fyat eine traurige 23erüf)mt*
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fyctt erlangt. @ö gilt alö Drgan be$ £>eutfd)V'roteftaniifd)eu

SefuittSmuS. £eine Diefcactton ift, formell genommen, üortreff*

lid>. 23ei mäßigem Umfang tterftefyt e3 $t)atfad)en nnb 23e*

traebtung unterr/altenb abtt>ed)feln ju laffen nnb gerabe feine

jelotifebften Prüfet jinb gc^öt)nlict) nict)t ofyne ©eift, ja nidjt

ofyne 5öi$ gefdnneben. 2)ennocr) tft e$, bei ber Partei Mkbt,

bei ter Nation in 5kracr)ümg gefnn!en, roeil eS ftcr) jnr ©uik

lotine ber ebelften *Renomeen ber Deutfdjen in $unft nnb 2Bif*

fenfebaft gemacht r)ai. @3 befdjulbigte ©ötlje nnb (£cr)iller,

nid)t auf bem poftttoen (stanbrmnet beS fird)licr)en ©laubenö

ui fteben. Steine $tun, e3 l)at mit biefer Slnfdmlbigung

redn. Tic Sleufkrung felbfi muß man frei laffen. Sener 33rief*

roed^fel jumal gab fielen «Stoff, barjutfyun, baf feine Urheber

mit bem 33ud)ftaben ber fircr)lid)en ^Dogmen feineöroegö über*

einfttmmten, baf fte nament(id) bie ©cfyrifi t>om «Stanbpunct

einer abfolut freien «ftritif auffaßten, allein roie tterfufyr bie

43engftenbcrgerin beim 2lu3fprecr)en ü)re3 Labels? 3n einer

perfiten nnb brutalen 2öeife, roeldje or)ne alle Vßktät unfere

Sidjter fct)mär)ete nnb tterfe|erte. 3^^er fer/rieb an ®ötr)e,

er roerbe ftdt) in ber $ird)en§eitung red)t artig r)erabgecl)ri^

fielt ftnben. 9D£an begreift voor)l ben 3ngrimm ber Äirdjen*

Leitung. 3)er ^ieti^muö t>erfümmert ben Sftenfcb/en alle £ei*

terfett be£ 9ktur* nnb $unftgenuffe3. 3n ber @ebroct)enl)eit,

in ber Slngft beS «£>erjen3 ift ü)m am rt)or)lften. 2llle Sluto*

nomie beS ©eifteS nnb SßillenS ift ir)m juroiber, ein SBerbre*

c^en gegen bie 2>emutr). Ü)a6 2lbfcr)ränfen, ba3 Sfoliren auf

einen gegriffen ©ebanfenfretö ift feine ©tärfe. (£r ift nidjt

tapfer, roie ber freie 9ftann, aber jälje. (Sr ift feine ^olemif

gegen ©5tt)e nnb Schiller nict)t mübe geworben, benn er er*

butft mit $Hect)i in ifynen bie «£>ain>tträger unferer jejjigen äftlje*

tifcfyen Kultur, inSbefonbere aud) unfereS SfyeaterS, ba$ ir)m
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als Sünbe gilt. SlfterbingS geftanb er ifynen Mentalität $u,

altem nur, um ifyuen ifyre 9ttanifeftationeu als ein biabolifd)eS

Slttetitat an ben officieften ,ftird)enr;immel unb nod) mefyr an

bie patentirte ,ftird)enr;ötte ^orjit^alten. €>ie, mit folgen @aben

5(uSgeftattete, fyätten biefelben §um £)ienft beS 43errn t>erweu*

ben muffen. <Staü in bie 2öeltleier ju greifen, Ratten ftc auf

2)atribifcr/er <§arfe *PfaImen pr (Sfyre SefyoüaS anftimmen fol*

len. 3)iefe 2Benbung, bie uns alfo auet) fyier einen neuen

illop^ocf gegeben I)ätte, war bamalS überhaupt bdkU. Sa*

m artine r)atte eine £)be an Sßtyron gerietet, worin er feine

^oefte als einen SD^i^braudt) feines göttlichen Talentes beweinte,

albert $nap:p, ber Herausgeber ber (£r)riftoter:pe, bietete ©ö*

ifye'n in äfynlicr) elegifcfyer 2Beife an.

Sßenn nun ®otr)e aber im <5inn ber bud^ftabifdjeu £)r*

tfjoborie in ber £r/at unfircr/licr) war, fonnte er nicfyt bod) fefyr

religiös fe<" :TteS befyaitpte ict; *oon il)m. Sßir fprecfyen je£t

fo oft üon ber Religion ber 3«funft. SBir tterftefyen bar*

unter bie gortbilbung ber Religion in ifyrer (£rfd)eimmg, wie

biefelbe aus üjrem tiefer erfaßten SBefen f)ert>orger/t. ($S wirb

uns, meine ^erm, unter jenem frönen tarnen Jefet and) t>iel

SrürialeS geboten, ©öt^e aber fyat biefer emften angelegen*

tyit ein grünblidjeS Radjbenfen gewibmet unb ift baburet) §u

einem poftttoen Refultate gefommen. grei(id) finbet ftd) baffelbe

in einer ©egenb, weld)e ber flüchtigere Sefer wof)l nid)t hüxitt
f

nämlid) in ber nid)t jum heften angefet/riebenen :päbagogifd)en

*Prosin$, im erften Kapitel beS pxiUn 23ud)S ber äöauber*

jafyre, wo bie Sefyre fcon ben vier (Sfyrfurdjten unb ben mit

itjrer (£\)mbolit ^ufammenfyängenben Religionen, ber etfynifdjen,

pt)ilofopt)ifd)en unb d)riftlid)en vorgetragen wirb, bie erft jufam*

mengenommen bie waljre Religion ausmachen. 3)ie fyviftiidjt

Religion wirb als bie beS ©d)merjeS be^eicr/net. ®oti)t I)at
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urf> bicrbct fcbr bcftimmt auc^cfaffcn unb fogar ben *ßlan Su

einem Gebaute tcr neuen .ftitdp mitgeteilt. £a fo mcmdje

Surften, ttc fdjon viel gebaut, alunälig um ©rftnbungen x>ox*

legen werben, fo fonnte man il)nen tiefen *pian empfehlen,

umml er $eranlafümg gäbe, bie fd)önften greifen anzubringen.

$• o 1 1 f c % ti tt ö*

£*te humanitäre Stttif tmb uitfet ctflcttc*

Stentspultet,

£er 9ftgortemu$, weldjen bte exelufwe Sftoralität, fRatio*

nalität unb Ortfyoborie gegeu ©ötfye übten, fonnte nid)t ofyne

*Reaeiion bkibtn, &$ würbe ju mit führen, uua) nur bic

ttornefymften Stimmen in Erinnerung ju bringen, weldje ftcr)

bagegen erhoben. @u§foro'ö @d)rift: Ueber ©ötfye imSQBen*

beamtete zweier Safyrfyunberte, 1836, war wofyl befonberS ge*

gen SD^en^el gerietet. f£)ie tf)atfdcb;lid)fte *]3roteftation aber ge*

gen ben Vorwurf beö UnpatriottemuS bilbet unftreitig ba£ geft,

welches bn ber 2(ufrid)tung ber ©ötfjeftatue $u granffurt am

Wlain gefeiert Würbe, ^ier jeigte ftd) redfyt, Wie fefyr bie9la*

tion ifyren 2>id)ter im @ebdd)tnij* r)at unb in ü)m and) ben

£eutfd)en p efyren ftcf) bewußt ift. 3n Slnfeljung ber ^Rea^t*

gldubigfeit fann ber Auslegungen erwdfynt werben, weldje

©ofcfyel, gegenwärtig ^rdftbent be$ 9flagbeburger ßonftfto*

riumS, üon ©ötfje'fcr/en £>id)tungen machte, ©öfdjel ift ün

fmniger 9ttann; er serftefyt, ftcr) in ba$ ©efüfyl, in bie %n*

fdjauung eines Zubern fnneinju$erfe|en, ofyne gerabe fie als
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bie feinigen ju aboptiren. ©ötfye fyat im Sößiifyelm 9fteifter bie

Pelina eine Anempfinberin genannt. 60 tomxk man ©öfcfyetö

reprobuettoeS Talent audj baö eincö AnempfinberS nennen,

ba$ er erft für ®ötl)e, burd) feine (Schrift über bengauft, bie

er noct) or)ne feinen tarnen r)erau6gab, bann für «£>egel burcr)

feine Aphorismen über abfoluteS SBijfen nnb 9ftd)ttt)iffen, enb*

lieb) 1832 in feiner 6cr)rift: «gkgel nnb feine Stit, mit Sfättf*

jtd)t anf @ötf)e, für beibe funb tfjat ©öfcr)el neigt ftdt) §um

*Pieti6mu3. SBebenft man bie Sfyrannei, mit roeld)er berfelbe

feine Angehörigen gerx)ör)ntict) meiftert nnb ityun bie Uniform^

tat feiner Anftct/ten auffingt, fo beroieS e3 SÄutfy, nad) bem

Anatljema, tt>eldt)cö bie ©oangelifdje itirdjenjeitung gegen ben

großen Reiben ©öilje gefcfyleubert, mit einer Apologie beffelben,

bie iljn fogar gegen Albert jfttappS d)riftltd)e <&tanftn fcertf)ei*

bigte, namentlich aufzutreten. 3)ie3 gefcfyaf) 1834 in ben iln*

terfyaltungen §ur (Säuberung ©ötlje'fcfyer 2)icr)t* nnb 3)enftr>eife,

worin (Stötyc'a SBibelfeftigfeit felbft für bie 2öal)foem>anbfcr/af*

Un nad)geroiefen rourbe. 3)ie £rimurtie be$ ©ötfye^eget*

SBibeltfyumS rourbe in ben ©öfcfyel'fct/en $ermittelungen fo lange

fortgefe£t, U$ er tton ©ötr)e &u Sxxntt überging, roo er als

Advocatus diaboli §u ftguriren nidfyt beforgt fein barf.

9cacr) folgen. (Entgegnungen erfyob bie^ritil jtet) $u immer

freieren nnb allgemeineren Auffaffungen, roie tt>ir bieS befon*

berS in ben je^igen ©efdjidjten ber 2)eutfd)en Literatur fefyen,

beren faft jeber Sag eine neue bringt, grüfyer roaren auf

biefem gelbe SBouterroed, 2Bad)ler, ^oberftein lange 3ab)re für

bie 3wede ber 9fth)lid)feit ber auSreicr/enbe £au$ratl). Sto,

nacfybem ©eroinuS ben fyöfyern Anftoß gegeben, fer)en mir

<£cr)äfer nnb Spinne nnb «gnllebranb nnb Hilmar nnb 33iefe

unb ©umpofer; u.
f.

ro. mit rafd)em Srieb emporfliegen, fo

baf, wo e$ auf ben ©ebraud) anfommt, bie 2öafyl burcr) bie
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güüe ftd) in 3Scr{cgcnf>cit gefegt ftefyt. $U$ eine ÜDferfroür*

tigfeit ift aber nod) an 23nd) von $arl @rün cmjufüfyrcn:

©otfye vom menfd)lid)en Stanbvuuct au3, 1846. Ü)ie6 23ud)

nimmt ©otbe'n infoweit gan$ rief^ttg , baj* e$ in ifym ben ÜÄen*

feben anzeigen will, beim, tvoburdj ber 2>id)ter in legier 3n*

\tan\ wirft, ba$ ift boer) eben baö 9tllgemeinmenfd)licr;e,

nidjt bie nationale ober confefftonelte ^articnlarität, bie bei

ifym in bie gormfeite fallen, @rün abfolvirt bafyer im 9ca*

men ber 9)cenfd)fyeit ben 2)idjtcr von bem Vorwurf, nidjt pa*

triotifd), nicfyt cf/riftlicr/ genng ju fein nnb weift trium^irenb

nad), wie er eben mefyr, tvie er an -tfttenfd) gewefen. (£r er*

innert, baß ©otfye, bie Seerfyeit ber bivlomatifcf/en ^oliti! toer*

fyorrcöcirenb, nm fo fleißiger ba6 2Bof)l beS concreten Tltn*

fd)en geförbert, baß er Sanbfiraßen angelegt, ,£>oktaler erbaut,

Volföfdmlen begrünbet, SBo()lt()ätig!eit6ftiftnngen, Vereine für

bie SBefferung von Verbrechern u.
f. f.

in'3 SLthtn gerufen,

mit einem SBort, alle bie 2lnftalten nnb (ginrict/tungen gepflegt

r)abe, in beren betrieb bie genüge fyumanitäre (Schule bie $tU

hing unferer gefettfa)aftlicr/en Hebel fuet/t. (§:$ ift nur §u be*

bauern, bafj ©rün feinen 6tanbvunct burefy bie Senbenj

beeinträchtigt l)at, in ©ott>e einen ganger beS geuerbacr;'*

fdjen 2lntl)rovologiömu3 unbbeS granjofifdjen fyuma*

nitdren (SocialiSmuö ju ftnben. 2)iefe Senbenj b/at bie

golge gehabt, bafj Vielem flüchtig, einfeitig nnb gelungen ge*

nommen wirb. 60 fyat ©ötfye an ©efprad) swifdjen Sefyrer

unb (Sdnller gebietet, roorin ber erftere fragt, wol)er baS $inb

feinen SBeftfc r>abe? Antwort: vom Vater. Unb biefer? fragt

ber 2er)rer weiter. Antwort: vom ©rofvater. Unb biefer?

Vom Urgroßvater. Unb biefer? @i, ber §at es genommen.

— 3n biefem Slvolog erblidt ©rün eine Uebereinftimmung

@ouy$ mit ber Definition $roubl)on'^, baf ba6 *]3rftatei*
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gentium ber £>iebftaf)l fei! ©ötfye würbe es ftcf> n>a^rfc^einlid>

fyöcpcfy verbitten, ifjn als eine Sluctoritä't für folcfye Extreme

beS ©ocialiSmuS unb Kommunismus ju verwenben?

£)ieS, meine Ferren, ift baS le£te (Srgebnijü ber 33ettad)*

tung ©ötfye'S fc ber ©efd)icfyte feiner Ärttif gewefen. Unfer

eigener ©tanbipunet mufi ftdt) bewußt fein, bie wefentlicfyen 23e*

jungen feiner Vorgänger in ftd) ju vereinigen, greilid) ift

baS SBort ^ritif !)ent p Sage ein eben fo mifiverftcinblidjeS,

vogelfreies geworben, als baS 2Bort cfyriftlid). 3)ie .<S>d)ttlc

von ßfyarlottenburg fyat bie Äritif fd)led)tl)in als alle

2£iffenfd)aft gefegt. @ie fyridjt von ber ^ritil als einer ora*

felnben ©ötiin, verfielt jebod) unter Äritijtren nur bie einfeu

tige Sfyätigfeit, an einem Object bie <5d)ranfe nad)pweifen

unb eS, ift bieS gefdt)er)en, wegzuwerfen, es für -DftcfytS §u er*

Haren. 3n ber 3i9eunerfprad)e ber ^atfyeber, toit 3luer*

bad) lefctfyin unfere ©djulterminoiogte nannte, müßten wir fa*

gen, bie 23auer vergeffen, in bem Negativen baS spofttive

feftpfyalien. (Sie annuUiren, allein fte fyhtn bie ©djranfe,

nacfybem fte biefelbe als <5d)ranfe negirt, nidjt auf. 60

mup es Wofyl, wie man gefd)er§t fjat, pm gnabenlofett $an*

baliSmuS eines literarifdjen SBauernfriegeS fommen, benn biefe

negative jtritif ift fogleicfy felbft vernietet, als fte nfdjt an ein

Dbject, eS $u negiren, ftdj heranbringt. SBir feiert baljer bie

©ebrüber 23auer unb ifyre (SinneSgenoffen von ©egenftanb 51t

©egenftanb mit bem 3Bed)fel ber Seit fortgeben, wie fte benn

im Slugenblid in einem fa)er$aften GoverfationSferifon ber

©egenwart unb ßufunft an $onge, gffoge, Upcfy, 2BiSlice*

nuS, «Rauwerf u.
f. f. ftd) <w reiben nid;t mübe werben. S3ei

altem ©eifi aber, ben fte aufwenben, ift man ifyrer Ärittf, bie

morgen fdjon wieber ifyres heutigen Lebenslaufes Rottet, mübe,
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weil txti ftetc *Bcrjtdjcrn, baß Mrt Widp fei, bie langtet*

u'gfte Langeweile »crurfadjen muß.

£>ie Jtritif ©ötfje-S muß jefct folgenbe $uncte »ereinigen t

erftenö tic (yinftcr/t in ben ©ang ber allgemeinen ©efdjidjte;

jweitene tie @mftdjt in bie Slrt nnb Söeife, wie ber (Sinjelnc

nad) feiner @igentf)ümlid)feit mit ü)x tri 2Bed)felwirfung tritt;

brütend ben ^Begriff ber einzelnen SÖSerfe felbft, in benen ba$

Snbiinfcuum ftdt) fetner Snbioibualität entäußert»

£a3 (£rfte muß bie Äritif, weil ber @ang ber 9D?enfcr>

tyit eö ift, welker ben beS befonbem SBolfeS beftimmt. 2)ie

!ö?cnfd)r)cit ift immer mächtiger, als ein SSolf, unb ein SSolf

immer mäd)tiger, alö ber (Sinjelne in ü)m. £>l)ue ju wiffen

weld)eö bie Aufgabe ber £eutfd)en in ber gegenwärtigen (Enh

turperiobe, wirb man aud) ©otfye nidjt verfielen.

2)aö 3tt>cite aber muß bie Stxixit, weil ber (£in$elne in

feiner Sfyätigfeit wefentlicr) burd) feine fpeeiftfer/e SBegabifyeit be*

terminirt ift. 3)ie 3^ wirft auf ir)n unb er auf fte gerabe

fo, weil er einmal biefe unb leine anbere (£ig entl)ümlicr;feit be*

ft$t. 9?adj ü)x empfängt er, uacr) ü)x gibt er.

£a£ ^Dritte enblidt) muß bie ^riiif, weit jebeö 28erf, ob*

woljl in ber ©efcr)tcr/te be3 SnbioibuumS nn Moment feiner

23ütung, bod) eine eigene (Sentralität behaupten, tt\va$ für

fta) fein muß. 23örne fyat £Red^t mit ber 23ef)au:ptung, baß,

um <Sf)affpeare'£ iDtr)eüo ju t>erfter)en, e6 nicr}t notfywenbig

fei, ben Sftacbetfy ober £amlet gelefen $u r)aben. (Sin wafyr*

^aftcö Jhmftwerf muß fidt) felbft erltären, muß auf eigenen

güßen ftefyen, muß eine ftd) felbft organiftrenbe 2Belt fein unb

eine wefentlicr/e <£tik ber 9ftenfd$eit felbftftänbig manifeftiren.

(so muffen wir, ®otv)?$ Söerlc in ifyrem biogra!pl)ifcr/en unb

culturgcfc^idc)tlidt)en 3ufammenf)ang würbigenb, fte boefy jugteidt)

als befonbere ©ompofitionen ju erfennen bemühet fein.

9tofenfran$, ©öttyc u. feine SBtrfe. .3
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Sebenfen <5ie, meine getreu, baß ©ötfye, tt)ie wir Ufct*

Ijin fagten, ein langlebiger Genfer; war, baß brei ©enera*

tionen an tym vorübergingen nnb baß er bemnad) breimal ftd)

umzuarbeiten fyatU. SQBcnn nn 5Did)tcr mit (£tner (Sultur*

$)afe jufammentrifft nnb mit ifyr fein ©efdncf votfenbet, fo

fann er mit feiger 23eftimmü)eit raffen SaufS feine Unfterb-

licfyfeit errungen r)aben. $ier wären unfere früfy verftorbenen

$oeten $u nennen, allein anrf) feibft ©filier, ber ganj unb

gar mit ber (£pod)e ber ^antifdjen *ßl)ilofo:pl)ie jnfammentraf,

benn feine Räuber erfd)ienen in bemfelben 3al)re mit ber

jtantifdjen $ritif ber reinen Vernunft nnb er felbft ftarb m
3al)r nad) Staute £obe, als ber (Sieg ber ©d)elling'fd)en 9ßfyU

lofopfyie über bie jtantifdje tUn cntfcr)ieben war. ©ötl)e l)inge*

gen I)at fo großen SÖSanbel fo vielfad) um ftd) l)erum erfahren

unb ba foftet e8 etwas, ftd) frifd) §u erhalten, bem 9Reuen

ftd) nid)t $u verfdjließcn unb bod) aud) nidr)t von tfmt, bem

nod) unbewäfyrten, blinb ftd) fortreißen $u laffen, feiner 93er*

gangenfyeit nid)t untreu ju werben unb bod) eine immer anbere

3u!unft ftd) gu eröffnen. (£in$ ber am wenigften $u htnti?

tenben <5d)idfale ift ba$ ileberleben feines eigenen 9htf)m$.

©ewöfynlid) txcibt eS ju falfd)en ^rätenftonen. 2)er einft ©e*

feierte ergibt ftd) fcfywer barin, nid)t mefyr ©egenftanb ber

öffentlichen 5lufmer!fam!eit, ber bewunbemben unb liebenben

Eingebung ju fein unb wirb bann oft §um mürrifd)en Slnflä*

ger feiner Stil <2old)' nn @efd)id l)atte ®ötl)e nid)t, weil

er raftloS fortarbeitete unb burd) bie Arbeit ftd) mit ber 2Belt

in ftetS neuanfrifcfyenber 2ßed)felwirfung erhielt. %liü)t frei*

Willig begleitet uns bie 3ugenblid)feit beS ©eifteS aud) bann

nod), wenn unfer #aar fd)on gebleiebt ift. Sftur um ben

$rei$ ber Arbeit hUibt fte \m& treu U$ jum ©arfopfyage.

@öu)e gleicht in biefer 2luSbauer Voltaire, welcher aud) bi$
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m'o böctMtc Filter tfyätig, ein nie ocrlaffeuer Hebung feiner

Nation, bei feinem legten 23efucr) in *ßartö x>on ben ftürmi*

fdjen ^Bezeugungen beS @ntl)u|ta$mu$ eigentlich getöbtet warb.

93Sa3 nun nnferen ©tantynmet für bie ^Tuffaffung ©ö;

tfye'ö anbetrifft, wie wir barin bie ^efultate aller bisherigen

Sixitit jn vereinigen un8 beruft ftnb, fo cfyaraftcriftren roir

ü)n in ilurjcm folgenbermaaßen. 3Bir !X)cutfdt)c waren juerft

Reiben. Die urfprünglicfye Mitgift biefer unferer fyeibnifdjen

Natur ftnb wir gewohnt, ba$ ©ermanifd)e (Clement ber

(£uropäifcr/en ßultur $u nennen. (£3 befielt in ber felbftbe*

Mafien grcifyeit ber 3nbwibualität. Die Darftetlung i^rcr ur*

fprünglie^en ©riftenjweife gibt uns, wenn fd)ön fer)r gemil*

rert, baö (£r>oö ber Nibelungen.

(sobann wnrben wir 2)cutfct)e cfyriftianiftrt. $arl ber

©rofe fämpfte mit gener unb <5d)Wcrt breiig 3ar)r r)inburcr)

gegen unfere natürliche (Stent!)eromanie. 5lllmä(ig lernten wir

baö ßfyriftentfyum verfielen. G& fam im ©runbe nnferem eU

genen (Sinn entgegen, allein e$ warb bennoer) bem @toft unb

£rofc beö ©ermanen fefyr fcr?wer, bem Jtreuje ftcr) §u beugen,

liefen ^rocefj ber (Efyriftianiftrung r)at unfere Literatur in

2Bolfram'3 t?on (Sfdjenbacr; *|3arcit>al bargeftellt. Die$

dpoö ift allerbingS nad) 2Bälfcr)en Vorlagen gearbeitet, allein

Sie wiffen, meine £erren, wie feljr SQSolfram btefelben umge*

wanbelt unb in einen 3ug ber 23erinnerlicr/ung fyineingeftaltet

fyal *ßarctoal, in fyolber Natureinfamfeit aufgewarfen, $iefy

in bie SQBelt, an ü)xen üerfer/iebenen feftgepragien, für ftdt) ein*

feitigen ©eftalten bie (£rfat)rung be£ ©eifieS §u machen, bie

ü)n baS Üönigtfyum im ©ral »erfyeifüenb locft. Der ©ral,

meine sperren, ift eigentlich ein i>äretifdt)cr ßultuS gewefen,

au$ bem @a>ofj ber großen ©ecten ber Söagomilen, Statfa

rer, ^aulicianer u.
f. f. r)emrcjegangen. Snfofem ift ba$ (Sfyri*

3*
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fkntbum im ©ral nic^t baS ortljobore ber Domifcfy^atfyolifcr/en

Mixfy, xoa& wofyt $u beachten, unb muß ftd) aud) »on bem

Dccibent, »on 9ftontfafoatfcr) über 2lrleS, öl bat Drient $u

bem mtyftifdjen *priefterfönige 3oI)anneS prücfflücfyien.

9cacr)bem Wir aus Reiben $u (Sfyriften geworben, mußten

wir aber aud) gebilbete SD£enfcr)en derben. 3Bat)rt)aft ge*

bilbete 9ttenfcr)en, sans phrase, jtnb aber nur bie «§ e 11 euen

gewefen. 2ßir mußten alfo bte £ellenifcr/e ßultur in uns auf*

nehmen, ©riecfyifdj lernen, ©riecr/ifcr) aufbauen unb füllen ler*

neu. Sßir würben Biologen, Antiquare, Sftacfybidjter unb

9tacr)benfer ber ©rieben. 2Bie wir baS (£!)riftentf)um emft

genommen unb es bis jum 2leußerften getrieben, woson bte

Deformation eben ben 23eweiS ablegte, fo audj txkhm wir baS

©riecfyentljum aufs Sleußerfte. (£3 galt aber, feine <£jeiterfeit,

feine maaßttolle (Sc^ön^eit mit ber Siefe ber cr)riftlid)en Uni*

üerfalitat unb ber ©tärfe ber @ermanifd)en Snnigleit ju »er*

einigen. 3)iefe lebenbige (Sinljeit fowoljl in fubjecttoer, als in

cbjecttoer $inftd)t, ift ©ötfye.

JDtefe (Sinfyeit ift ber allgewaltige 3^ber, mit welkem

er uns befyerrfdjt unb, tim große ^eriobe unferer @efd)icr)te

abfcfyließenb, bocr) nocr) ju neuen Schöpfungen bie $eime legt.

SBolfram'S ^arciüal wenbet ftcr) $um nttyfteriöfen £)rient prütf.

©öttje'S *perfpecttoe ift bie aö3eftt)emifpr)äre Slmerifa unb felbft

ber @riecr)ifd) llingenbe Sftame jener rätselhaften Sftafarie in

ben Sßanberjatyren ift nur ein Slnagramm bcS SßorteS 2lme*

rifa. allein wir brauchen nicf/t auS§uwanbem, werben wir

belehrt. 2Benn wir nur wafyrljafte 9ftenfcr)en werben, bann

bürfen wir überall ausrufen: „«jpier, ober nirgenbS, ift %m*

rifa." 2)aS ift ©ötye'S Credo.



VI.

Gfttyt, meine «gierrn, ift alfo afö Jtünftter unb genauer

noefy alc$ £icf/ier §u betrachten. 2)a$ ü)id)ten ift feine fpeci*

ftjfy Gntergie. 2öaS er baljer fonft nod) War, baS gehört ber

©efdndjtc feiner SBilbung an unb mad)t für feine eigentliche

s
4>votuctitntät nur einen ©toff, eine Sßebingung aus, Ttan

Faun tiefe Elemente in SBerbinbung mit ber ©efcf)idt)te feiner

Xirfuungen djronologifd) »erfolgen, tt>ie bie Ueberftd)t alter

feiner arbeiten im fed^igften 23anbe feiner fämmttidjen 2ßerfe

eine Anleitung baut gibt, nod) mefyr aber, tt>a6 er in feinen

Sücbern 3)id)tung imb 293ar)rr)cit, in feinen ^eifebefdjreibungen,

in feinen 3at)re3* unb SageSfyeften, in feinen 23riefnxd)feln

barüber fagt. (gint foIdt)e annaliftifdje (Säuberung l)at

Ziemer im tftxiUn SBanb feiner Mitteilungen über ®ötl)e

gemacht. Saube in feiner Siteraturgefcfyicr/te, ^illebranb in

ber feinigen, ftnb afynlid) »erfahren, gür unfere 3wede, meine

§errn, würbe bieö aber ju fel)r in'$ 2Beite führen. 93Sir xcoh

Ien bafyer ©ötfye'S 93erl)ältni^ jur realen Sßett als 23e*

tingung feiner ^Srobuction ttortteg betrachten.

Xie 33eftrebungen ©ötfyc'S auf tiefen <&?bi?kn be3 £ebenS,

ber SBiffenfdjaft unb ßunft $iel>en fiel) fo fet)r mit gleidnnäpger

23efyarrfid)feit burd) feine gefammte £l)äiigfeit fyn, baf e3 feiger

fällt, jie mit feiner bidjterifcfyen *)3robuctit>ität in engere 23er*

binbung $u bringen. 3)ie 23efd)äftigung mit ber garbentl)eo*

rie }. 23. fcf)lingt fiel) xnitkn burd) alle anbere nodj fo fyete*

rogene Xfyättgfeit burd). ©ettnfj ift fte ntet/t ol)ne eine wefent*

lic^e 23e$ielmng auf feine $oefte, allein 8ie werben boefy ein*

räumen muffen, bap fefyr ttofyl anfy ein Ruberer, als ©ötfye,
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biefe Sfyeorie fyattt liefern fönnen unb bafj ©ötfye nid)t burd)

fte ©ötfye ift

fDie primittoe SBebingung nun für bie (Sigenfyeit eines

9ftenfd)en ift fein ©eburtölanb. 2lu3 il)m gel)t mefyr in ifyn über,

ol6 er ttriffen fann. ©ötlje war ein 9JMttelbeutfcr)er, ein

2Beftfranfe.

©ettöfynlid) tfjeilt man 3)eutfd)lanb in ein füblicfjeö unb

norblidjeS unb »ergibt bie WtitU. 3)er ©üben 3)eutfd)lanbS

ift ber größte Sllpengürtel mit bem 2)onautl)aI. (Beine 33ewofc

ner ftnb ©otfyifdjen UrfyrungS, bie23aiem, t>on tt>eld)en bie

£)efkeicr)er nur eine Felonie, bie <5d)ttaben, bie ©djweijer.

3>r Sorben £)euifcr/lanb3 ift bie große tton ber Sftorb* unb

Dftfee begrenze (£bene, nörblicr; ttom ©peffart, £l)üringer*

tt>alb, $arj, (£r$* unb Dttefengebirge ficf> auSbreitenb, $on *ßa*

raKelftromen burd)fd)nitten, fcon Sanbfeen, @ra6fte^en, $orn*

felbern, $ud)en*unb Äieferwälbern bebedt. £)ie ^ieberlänbtfcfye,

bie ©afftfd)e unb S55enbtfct)e ®hm madjen bie befonbern Sfyeile

biefeö grofen glad)lanb3 aus. 3^iW^n ty™ unb ©übbeutfd)*

lanb, ba, wo bie 23airifd)e ^oc^ebene unb bie <Sd)tt>abifcr)e

2Hp ficr) ergeben, a^ifc^en bem SBöfymerwalb, ben^Bogefen unb

ber (Sifel unb ben üorfyin als @übgren§e ber -iftorbebene genanm

ten 23erg§ügen liegt baS mittlere £)eutfcr/lanb, ttorbem unb wofyl

je£t aucr) im SMfSmunb noer) par excellence baS !Reicf) ge*

nannt. 2>it$ mittlere 2)eutfd)lanb ift ein UebliVfyeS £ügel*

lanb, toeldjeS fein Zentrum im CRfyeinftrom »on Wain^ U$ Solu

fyat. SBeftlid) finben wir baö Sötfofetfanb Sotfyringen, öftlid)ba3

9ftainlanb granfen, weiterhin nod) Springen, p weldjem

wir bem (stamm nad) aud) bie 23ewoljner beS itönigreicr/S

(sacfyfen redjnen muffen, benn biefe fmb iljrem Slbfommen nad)

(Sorben, bie fcon ben Sfyürmgern bezwungen würben unb fya*

ben mit bem <5afftfd)en SBolföftamm in SÖBeft^alen, Söraum
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fdnvcig, gric6fattb
/
^olflcin nidjtö 5« tfyun. 3)ie3 £ügcl(anb

mit feinem gartot^afkn Einbau, unfeve £>bftfammer, unfere

SBemfcltcr, fycgt bejonbertf jene @cmütl)lid)feit, bie alö CDcutfd^

gilt. £ter jmb ttc retjenben Später, bie betriebfamen glücfli*

duMt fletnen Stäbte, bte flapperubcu 9Jcur)len mit il)rer ityUU

fiten Umbufdnmg, genug jene ganje bürgerlich el;renfeftc 23e*

ftagtiebfeit, bie nnr in ifyrcr ^ankamt als ber *ßl)ili{tet, als

tcr Xcutftfc 9Jcid)el crfdjeint.

iDeutfcblanb fyat fein äußerlichem Zentrum. §11$ ba$ Sanb

cor ^ntiincualität macr>t e6 ein friert unmöglich. 2Q3tr fyaben

taber ttfdc £auptftäbte, bie mit ifyrer (£tgcntr)ümltcr;fett ftcr) er*

gämen. kleine fann ftd), wie $ßari$, als mteifdt)(ießttct)en ©ra*

vitationöpunct betrachten. 3n granfreid) ift eS notfyroenbig,

taß ein Salcnt, um anerfanut ju fein, in ^ßariö anerfannt

wobt. Hflefl, \va$ irgenb ein streben in ftd) trägt, mußtet

halb nad) ^arte wallfahrten, bort für bie Nation ben (Stent*

pel ber Legitimation ju empfangen, ©et uns fann baS Talent

außer Sorge fein, wenn c$ nicr/t in 2Bien, 9Jcüncr/en, £>re6*

ben, Berlin aufwäcbft. ©0 fann in ber ^rottins ftd) cbm fo

gut entwicfcln unb nict)t feiten ift e6 ja in unferer @cfd)idjte

ber galt gewefen, baß gerabe &on ^rotünualfyauptftäbten bie

nacbhaltigftcn Anregungen für gan$ £cutfd)lanb ausgegangen

fmb. 2£a3 in politifdjem 23etrad)t, für unfere «Stellung nact)

Außen, ein Mangel, ift für bie greifet unb 9Jcannigfaltigfeit

ber 23ilbung im 3nnern unftreitig ein 93ortl)cil.

(£0 ift @otf)e benn fein geborener ©roßftäbter unb boer)

aud) fein Äleinftäbter. gr auf fürt am Wlain war bie Stiege

feiner 3ugenb, eine freie 9Md)eftabt, wckfye aber, eine mäßige

Unabr/ängigfeitSluft it)rer Bürger näfyrenb, al6 £)rt ber &aU

ferfrönung jugleicr) ben 33licf auf bie ganje £cutfd)c @c*

fd)id)te binlenfte, ja noer) gegenwärtig <Si§ be$ £)eutfd)cn
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33unbe$tage3 ift. ©otfye, tiefem clafftfdjen 23oben entftam*

menb, bewegte ftdj nun jeittebenS nur in %wi 9fcd)tungen, oft*

lidj baö SJtointfyal hinauf, füblid) ben Alpen entgegen, naefy

Stalten fyn. 2)er Sorben nnb ber weitere Dften fyat h)n nie

angezogen» £)b e3 ein £)ftbeutfd)lanb gibt, fönnte man frei*

Iidj fragen, benn, obfdjon wir felbft f)ier in ^reujjm bie (gfyrc

fyaUn, eö &u fein, fo gehören wir bod) nicfyt pm JDeutfdjen

SBunbe nnb bie ©eogra^en, tok 9)lenbel3fof)n in feinem

©ermanifdjen (Europa, rechnen uns §ur 2ßenbifd)en (£bene

9£orbbeutfd)lanb£. ©enau genommen muffen wir bie SRufft*

fdjen £>ftfee£ro*>in$en audj als £)ftbeutfd)lanb anfefyen, nur

baf ilnten, tok unS, füblidt) eine proportionirlidje 23aftö fefylt.

Die Uniserfitätöftäbie, weldje ©ötfye befudjte, waren

Seidig nnb (Strasburg, bie oollfommenften (Sontrafte.

Seidig nafym ir)n in bie 6djule, feine Lebensart §u glätten.

(£r felbft fd)er§te ja, es fei ein Hein sparte nnb bilbe feine Seute.

($r war ben Seidigem §u füblid) nato. (Sine grau *Profeffo*

rin felber fdmiegelte nnb bügelte an il)m t)erum. 2lud) fein

2)eutfd) mufte er ftdj tterbeffern laffen. ©ellert unterzog

ftdj ber Aufopferung, Sluffd^c ber ©tubirenben burdpfefyen

nnb erwarb audj um ©ötfye'S Qtorrectfyeit fict) $erbienfte. ©ans

anberö Wirlte ©traftburg. (£3 entfeffelte in h)m bie geniali-

fdjen Sittädjte. gaft broljeten fte fd)on in'$ Söüfte auSntirmt,

als «gjerberS ©entuS einfd)ränlenb, fänftigenb unb bod) anrei*

genb ifym l)ier entgegentrat. Der fünfter (Strasburgs, riefig

unb bod) maafoott, fann felbft als ein fd)öneS ©tymbol biefer

(£pod)e gelten. 2ßenn wir uns ©ötfye fcorftetkn, wie er $u

£etp§ig, ftatt baS Collegium logicum ju befugen, Einging,

ftd) üom 33äder warme itrctyfel ju Ijolen unb genießlidj ut

tterjeljren, fo ift baS nodj ^iemtidt) fnabenljaft. <5UU?n wir

ifyn uns hingegen *>or, wk er ju (Strasburg auf ber oberften
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3tnnc teö äftünftoS mit feinen greunben ber über granfreid)

untergebenben Sonne ben blinfenben Corner jum Sd)eibegruß

tarbraebte, fo ift baö faft ün erhabenes 33ilb.

3dj übergebe fein weiteres ^iä^adUbtn im $r)ein* imb

Äatatyal nnb erwähne nur nod) ber 9fceife, bie er mit ben

Steübcrgen nacr) ber <&<$)X0ti% machte, benn biefe war ba*

matt noer; ba$ 3^1 ^eler $eifefel)nfud)ten. Sfyre 2ltyenfirnen,

(Sfömaffen, SBaffcrftürje, (Seen, 23iel)matten, 33auermdbdjen

galten nod; afö ein Non plus ultra son (Srl)abenr)eit, Sdjön*

fyeit, 5Raturwar)rr)eit. ©ötr)e felbft l)at uns son einer fpäteren

Dicifc 1779, bie er mit bem «§er$og üon SBeimar machte, in

tem Slnljang $um 2ßertb)er eine fefyr lebhafte Sd)ilberung ber

cdnrctj fyinterlaffen.

1775 erfolgte fein $uf nad) SBeimar. SBetm Sie auf

bie Sanbfarte Uidm nnb wenn baS luftige garbengewimmel

tw 9M), ©etb, ©rün, 23lau in einem 3)urd)einanber von

Süpfetn Sfynen au$ 3)eutfd)tanbö WlitU, au6 bem gränfifdjeit

Strid), entgegenbringt, fo werben (Sie leicht bemerfen, bajj

SBeimar, eine biefer fleinen Snbüribualitdten, felbft nod) ftie^

ber son anbern, roie SonberSljaufen, Sd)lei§*@reiä*2obenftein

u.
f. f. eingelegt ift unb baß 2öeimar nur fiüti nennenswerte

Stätte fyat, SBeimar unb Scna. 9hm muffen wir unö aber

aucr) erinnern, roie baS vorige 3al)rr/unbert über1)au})t nod)

befetyr dufte äftaaßftdbe fyatk. Seit ber SRettolution fmb

Wir an Biet größere 2)imenftonen gewöhnt. Unfer SBewufte

fein fyat an 2Beite unb (Slafticitdt unenblid) gewonnen. 2)ie

größere SReifeleidjtigfeit burd) bie Äunftftraßen, (£ifenbar)nen,

2)am^ffd)iffe, ben 3otfocrein tybt uns über große 9tdume in

fur$er ^it Ijinweg. 2Bie waren ofyne fie bie ßongreffe ber

SRaturforfcfyer, ber *ßf)ilologen, ber Sanbwirtfye, ber Slbsocaten,

Wie ofme fte bie 3)eutfcr/eften alter gefte, bie SJhtftffefte, mb>
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licfy? £>a6 vorige 3af)rl)imbert War uocfy von Hemmungen

aller SCrt eingeengt unb betregte ftd), xt>k felbft ©ötfye'S §au6

gu SBeimar jetgt, in fnaüfceren ©renjen. ©ufcfow in \tU

nem Sluffafc: an 23efud) Ui @ötf)e, erjäljlt, baß berfelbe, über

eine vermeinte 3urüdfe£ung bei «gofe unwillig, einft mit ber

©igantenfauft auf ben Sifd) gefcfylagen nnb aufgerufen l)abe;

„$ommt mir baö noer) einmal vor unb wirb e3 mit bem £rei*

Un nicr/t anber3, fo reif i§ auf ber (Stelle " man er*

wartet minbeftenö nad) $om ober*Pari$; nein „na er) 3ena."

9kcr; 3ena! Da$ ift im$ läcfyerlicr).

allein, meine Ferren, mel)r 3ntenfttät ber SWenfdjen lag

wol)l öl ber bamaligen SBefc^ränfung. Sie fupvürte, fo ju

fagen, aus ftdt), burd) *pfyaniafte unb 2ßi£, wad bem mate*

riellen SBeftanbe fehlte. $ie3 wollte i§ bemerfen, um bie

$leinl)eit beS Sßeimar'fcfyen <&taaU$ leinen Stnftoß fein §u laf

fen. ^reußenS aufftrebenber ©roßmadjt gegenüber fugten ba*

malS bie Keinen £)eutfd)en £öfe burcr) SBilbungStenbenjen fid)

eine größere SBebeutung p geben, al6 fie politifd) in Sfafprud)

$u nehmen vermochten. Weimar rioatiftrte barin vor$glicr/

mit 3)armftabt unb ©otfya. SBenn erftereö aber, nad) ©er*

vinuS Sßemerfung, ftcr) bie Talente, bie es leicht l)ätte fyaben

fönnen, entgegen ließ; wenn letzteres nur -äftittelmäßigfeiten in

ftd) verfammelie, einen ©turj, $eicr/l)arb, (Dotter u. a., fo war

Weimar fo glücfltd), bie ^or^cten uuferer Stiftung ju ge*

»innen unb in ber «£>er$ogin 5lmalie nn gefettfd)aftlicr/e$ %<&

lent $u beft&en, welcr/eö bie Äunjl ber 5lu6gleid)ung ber oer*

fcfyiebenften Naturen unb (Situationen, bie bewirfung ber

2krtraglid)feit ber größten 9lntipatf)teen, im auSgejeidjnetften

©rabe nbk. SKeimar befaß in SBielanb ben Oievräfentanten

ber 6übbeutfer/en 5lrt, fyinüberfyielenb in bie gran$öftfcr)e ©rajie

unb in ifyre relative 93erfälfdt)ung ber 5(ntife. (Schiller fanb
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m fpätcr ergänjtwto fyinut. 43 erb er würbe ber Stypud ber

9?orbbcutfd)en ?lrt, ofyne gerabe tu JtlopftodS trodene geier*

lid>fcit ut verfallen, fonbern mefyr bem Zon be3 SBolföliebeS

geneigt. 2effing, ber 9frpräfentant ber fritifdjen (Stimmung

unb Oicflerionityoefte ber 2Öenbifcr)en (Sbene, in (Samenj ge*

boren, in Berlin, Breslau, Hamburg, SBolfenbüttel lebenb,

blieb jenfettS biefeS Ärcifcö. 3n iljn trat ©ötfye als ber STOtt^

telreutfcfye, ber für ben ß^riftlic^^canbinavifc^en ^lovftocf,

ben ©attifd)?antiftftrenben Sßielanb unb ben tiefen allein oft

b^podwnbrifd) fcfyarfen ^erber, ben er nacr) Sßeimar nacr)$og,

gleich viel (svmpatfyte in ftdt) trug.

VII.

©öfl>e*$ SSeltfieHtittg in SSeimat.

Wltinc Ferren, ba SBetmar noefy ju TOttelbeutfdjlaub ge*

rennet werben muß, fo Ijatte e6 für ©ötr)e, ben SBeftfranfeu,

nidjts unmittelbar grembeS unb feine Stellung war bie für

feine geiftigen SBebürfniffe günfttgfte. ®inz amtliche %tyti&

fett erhielt n)m ben @rnft be$ %thtn$ gegenwärtig, gab ir)m

baS grol)gcfür)l eineö gemeinnüjjigen SBirfenS unb lief ir)n in

allen möglichen «Sparen beö 2ebem3 vollfommen r)eimair)lict)

werben. Sitte Sfyättgfeit fann poetifd) erfahrnen, inbem fte

if>re (5tgentt)ümlidt)fett für bie ^fyantafte augbrütft. £>ie

Sprache ber «§anbtl)ierungen unb Söefcr/aftigungen ber Wltw

Wen, ber 3agb, gifdjerei, be$ 33ergbau'S, ber ©ewerfe, r)at

emebicr)terifcr;egärbung. ©ötr/e befap, "cok er feibft e$ nennt,
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einen realiftifcf/en Sic, b. r). er wußte ben wafyrfyaften

SbealiSmuS ber 2Birfticl)fcit an$ ber 5lnfcr)auung berfelben r)er*

ausgeben. @enau Mannt mit ber Sect/ni! unb Scrmino*

Iogie ber $anbwerfe, 23etriebSweifen, Lebensarten, vermochte

er ben ,gaucr; ber aumutf)igften *ßoefte über ©egenftänbe au&

angießen, welche pnäcr)ft ganj ^rofaifdt) erfdjeinen, welcher 2lrt

j. 23. bie 33efcr)reibung von ©ufannen'S 2Beberei in ben SBan*

berjafyren ift SÖSie er felbft als Beamter in folgen gälten

ftc^> benommen, baoon gibt uns bie Dtebe, bie er 1784 Ui

Eröffnung beS neuen Bergbaues in Slmenau fpradt), 23b. 56.

feiner (Schriften, ün muftcrgiltigeS 23eifineL 3Me befonbern

^Bedingungen biefeS Unternehmens, bie ü)m vorangegangenen

93erfud)e, bie an fein ©dingen für bie 2Q3ot)lfar)rt beS LanbeS

ftdt) fmtyfenbe Hoffnung, bie ftttlict)n'eligiöfe 2Beü)e beS 2ln*

fangS, baS SltteS ift in jum Sfyeil bergmännifd) inbioibuellen

gormen unb boer) im ebelften, reinften 3)eutfd) bargeftelft. gür

fotcr)e concrete Bereicherungen, für fold)' aa)U 23olfSÜ)ümlicrk

Uit ift unfere CBdt)rtftfpradt)c ©öü)e ben größten 3)anf fdt)ul^

big geworben.

<$inc weitere @unft beS ©efd)icfeS War eS für ir)n, baß

er an einem «gof lebt. SllferbingS, meine Ferren, ift jeber

§of für eine probuetioe Sftatur nicr/t oI)ne ©cfal)r, weit ju

leicht ein eitles @cr)einwefen, eine oberflächliche @er}auftetiung

burcr) bie 23erf)ältniffe entwickelt Wirb. Sffc ber $of $u flein,

fo fällt er nicfyt feiten in bie Säet) erlief)!cit, alle ^rätenftoneu

ber Souoerainetät mit ber (Sngfyeit unb 2)ürftig!eit ber äuße*

ren (Srfcf/einung §u verbinben. £>er gürft, im ©runbe nur

tin wol)ll)abenber (Sbelmanu, möchte boer) gern als m Louis

quatorze mit allem ©lan$ ber SQcajeftät erfd)cineu unb fyält,

je größer ber Sßiberfpruer) ber 2BirHicr/feit gegen folcr)e 5(u*

maaßung oft ift, um fo mefyr auf ben *{kbantiSmuS ber <$&
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fette. 3jt umgefefyrt ber £of 511 groß, fo toalUt uotfyweubig

ta3 politifd>e Clement vor unb Wintert burd) feine vielfache

(Sorge bie gemütf)lid)e Vertiefung in ftcfy felbft. 2ßir fet)en e$

an einem fo begabten (Staatsmann, tt>ie 2Bilt)elm v. tjpum*

bolbt, fcafj er in ber 3)id)tung nur eine (£rl)oumg fanb, ftcfy

nad) ben anftrengenben C55cfdt)äften in feinen (Sonetten ju

fammeln, ju befd)wid)tigen, jum ©lauben an baS £öt)ere

wieter ju ermuntern.

£er 2ßeimar'fd)e §of war von beiben ©rtremen in einer

glücfücr)en Sftttte gleicfy wät entfernt. 3)er junge £er$og war

von ernftem (Sinne befeelt, ber mit bem ©ottye'fdjen ftcfy in

balcigem ©inflang toufyti. 2Mc reellften üDtarimen würben von

beicen für bie Verwaltung be£ SanbeS feftgefjalten. (Sie xoa*

reu Ui ber 2Bar)l eines Beamten äuferft fcrupulite; fyatUn

fte jebodt) von ber Süer/tigfeit eines Cannes ftdt) überzeugt,

Ratten fte ifym ifyr Vertrauen gefdjenft, fo waren fte wegen

beS 2Bie ber SluSfüfyrung feiner Aufgabe nict)t ängftlid). (Sie

gönnten ü)m einen freien (Spielraum. 2)aS 3uvielregieren ber

©üreaufratie, ü)x -üfliftrauen, welkes ber ßontrole bie (£on*

trole in'S Unenbtidje fyinsufügen muß, war il)nen verfyaft

£er «ftanjler Füller in 2ßeimar in einem befonbern 2tuf*

fa£, ber Scibar^t Vogel in einer Sonographie unb Ziemer

im erften 53anb feiner -äftittf)eilungen t)aben uns bie erfmtlidj*

fitn ©liefe in tiefe menfefylid) fyeitere 9*egierungShtnft tt)un

laffen. Von befonberem Sntereffe fyierin ftnb aud) bie ©riefe an

äraft von 1778-83, welche @dj5tt uns mitgeteilt $at

£er £of ju SBeimar warb burd) bie gürftin 5(malie unb

Suife (in (Sammelpla£ aufftrebenber, aufunftsvoller ©eifter.

3)ie ©efelligfeit war eine bunte, wect/felvofte, Jiebodt) ftetS von

ibealem (Streben burdjbrungene. 2)aS @xcentrifd)e, was in

ben erften 3at)ren oft burdjbrad), warb von ©ötfye unb bem
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£er$og mit t>er Steife nad) ber 6d)wei$ 1779 beenbigt. £eiv

bart fagt einmal am ©d)luf feiner praftifdjen *(tyiIofofcl)ie,

wo er fcon ben ©renken nnferer Sfyä'tigfeit fyanbelt, nicr)t in

eine fd)lecr)te *PoU#>ragmofync jn verfallen, baj? Weber baö ®e*

meine, nod)ba0 2lbenteuerlid)e, nurbaS (Staffifc^e bilbe.

Dies, fann man behaupten, warb bie äflarime beS Söeimar*

fdjen «jpofeS. 2)em ©emeinen, Srioialen auS$uweid)en, fiel er

bod) nidjt in'S SBijarrc, fonbern rang, oft leibenfct/aftlid), nad)

ädjter Humanität. 2>er öffentliche 2lu6brucf biefer £enben$

würbe eben baö Sweater, in welchem man nid)t bem -üftüfig*

gang ein friooleS ^olfter unterlegen wollte, bie Langeweile

al6 bie gefyeimwütljenbe gurie geiftlofen ^oflebenö ju tobten,

fonbern worin man eins ber fd)önften ßuliurmittel, einen mäcfyti*

gen ,£>ebel ber äfu)etifcr;en SSerftttlicfyung ju Pflegen bemühet

War. gür ©ötl)e als bramatifdjen 2)id)ter war überbem bie

ftete unmittelbare SBerbinbung mit bem Sweater tton großem

9cu|en, ba erft bie SBüljne bem 2)id)ter entfdn'eben fagen

fann, ob bie »on ü)m gefd)affenen ^erfonen waljre Leibfyaf*

tigfeit, am %ify ber Deffentlidjleit als 9ftenfcr)en auSfyaltenbe

!ReaIitat l)aben.

2)aj* baS ^ofleben ©ötfye'n ber 3ubringlid)feit beS @e*

meinen enthob unb il)n auf einen (5cr)aufcla£ ftellte, ber jur

weiteften Ueberfdjauung beS Lebens geeignet ift, baS muß man

Wol)l zugeben, allein man flagt, baß @ötl)e nun in gefyafe

lofer ©elegenfycitSpoefte, bä ^offeften, Fällen, SDcaSfcraben,

(Schlittenfahrten, ben fyoljen unb f)öd)ften »£)errfcr)aften aufui*

warten, feine straft fcergeubet fyabe. 2Beit entfernt, ben Lob*

rebner biefer fyöftfdjen 3)id)tungSart, biefer cnfomiaftifcfyen Qtyi*

grammatif $u machen, glaube ify boer/, baß man ftet) @ött)e als

ju fer>r barin aufgel)enb ttorftellt, ba, nad) feiner Leidjtigfeit,

für nntn gegebenen 3uftanb eine poetifd)e gormel ju finben,
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tiefe 33crfc für ten !)oftfd)eu 9Jhmtmcnfd)an$ ifyn gctx>iß nid)t

au tuel 3cit unb Mfye gefoftet fabelt werben. 3d) berufe

mid) flum 3™gniß, Wie tief er baS 9?id}iige be$ bloßen glitten

jtaateS in bem 9cfcllfdt)aft lidt) ctt %ehm burdjfdjauete, mit wie

reinem, ja erhabenem @inn er innerlidjft baju jtanb, auf SQ3 i e^

lanb'S S3ertdt)te über ü)n an 3)1 er! unb feine eigenen Briefe

auä biefer ^ßeriobe an ßattater. Sßielanb Ijat gewiß aud)

für bie maaßflotle Haltung, welche ©ötfje feit 1780 anftrebte,

ben fünften, treffenbften 2lu6brucf gefunben, wenn er nid)t

eine faltfyerjige 3)üplomatif, fonbern eine wafyre Saptyroftyne

in ©otfye bewunbert. Die sielfeitigen Slnforberungen, weldje

baö Ktbcn an ü)n machte, fonnte ©ötr)e nur baburd) bewcilti*

gen, baß er ba$ 93erfd)iebenfte nebeneinanber mit raftlo^

fem (Sifer burd) 3al)re tjinburd), faft §eitlo3, $u Pflegen lernte

unb ftd) ber ftrengften Drbnung unterwarf. 3wirft unb

überall, auf baö ©enauefte, ©efd)Winbefte, (Strengfte, genügte

er ber *ßflid)tj bann erft wanbte er ftd) gu feinen ©tubien,

ju feinen ^oetifcr)en ^robuctionenj unb bann erft füllte er ftd)

reif jur ©efelligfeit, $um freien 2tu£taufcr/, xok ber Moment

ü)n fyemrruft. (Sr felbft fagte: „SageS Arbeit, SlbenbS ©afte,

faure 2Bod)en, frofye gefte, fei bein fünftig 2ofung$wort." Slud

foldjer ©ewiffenfyaftigfeit l)erau$ erzeugte ftd) bä ü)m aud) ber

confersatwe Sammelgeift, ber nid)t6 gern wollte verloren

geljen laffen unb 2ltle3 als einen wenn nid)t augenblidlid), fo

bodj fünftigfyin ju benu^enben 23ilbung6ftoff ad)tung&>oll be*

wahrte. ßö erzeugte ftct) barauS feine £agebud)ret>ue, wo*

flu aud) Sflerf anfielt, weil man bodj burd) bieS Mittel fel)e,

tca$ gefd)el)en fei.

Slbermalä als eine große ©unft be£ ©efdjidS fyaben wir

es ju rühmen, baß jum 2lmt unb jum $of ftd) bie Unitter*

fität gefeilte. Slllerbingä »erbanft 3*na tUn Zieles ber
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wofylwolleuben, unermüblidjen SSorforge ©öt^e'ö, allein auefy er

warb burdfy baffelbe in feinen wiffenfcf/aftlicf>en 23eftrebungen

auf ba$ 5^annigfad)fte geförbert JDcr (£rnft ber 20Biffenfdt)aft

Hieb if)m nal)e nnb er fonnte mit allen 9ftcr/tungen berfelben

fidt) einen perfönlid) lebenbigen SSerfer)r begrünben. ^iefebönfte

(£pod)e Sena'3, Wo ein Sober, ^auluS, 9lietl)ammer,

©rieSbact;, gierte, (Stelling, bie ©Riegel, Sßott*

mann, $egel, grie3 nnb fo »tele Slnbere bort tljätig wo*

ren, fiel in feinSeben, 2lucr; fonnte er ftcr), bem gebunbneren

«gofleben gegenüber, in 3ena nngenirter belegen nnb ben

freien 2ltl)em beö ©tubententfjumS ftd) erfrifdjenb anl)aucr/en

laffen, 3)a3 ^eater warb bann ber $nnct, wo |>of nnb

Unioerfitat in gemeinfamer $nbaa)t ftd) begegneten.

@ötl)e warb burd) Neigung nnb $erl)ältniffe an ein be*

weglidje$ &Un gewinnt. (£r reifte ttiel in ben oben ange*

gebenen 9ftd)tungen tton Sßeften nad) £>ften nnb »on Sorben

nadj ©üben. 5luf ben Reifen §eigte jtdj bie Totalität feiner

Statur in »ollfter £l)ätigfeit, in einer liebeo ollen 5(11 an f*

merlfamle it, wie fte bem ^orner eigen ift, mnn er felbft

ana) bie ^Baffen feiner «gelben, wenn er bie ^foften berufe

ren nnb bgt. betreibt. 5lnf feinen Reifen war er bafyer audfy

gewitynlid) am probuetisften unb mittfyeiienbften. 2Bo üjm aber

bie perfönlicfye 9lnfdjauung tterfagt war, ba fudjte er burd) bie

(Sorreg:ponben§ ftd) ben 3ugang $* ben Quellen ber $unft,

SQBiffenfdt)aft, SBilbung 51t erhalten, (ix ift einer ber ftärfften

SBrieffcr/reiber gewefen. Srgenb tin realem S3anb mufte ü)n

aber feffeln; ol)ne ein fold)eö ftirbt nnter Wirflidjen Männern

baS Sntereffe ber TOttfjeilung nur $u balb ah, benn fte freuen

bie Seerfyeit ber blofen wieberfyolten $erftd)erung ber (£mpfm*

bung für eiuanber. £)ie £reue beö ©efüfytö oerftefyt fta) un*

ter wahren greunben tton felbfi 60 fyat ©ötfye mit Stterf
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über ©eologie unb Dfteologie, mit £atiatcr über tyt)\)*

fiognomif, mit eommering über bte Anatomie, mit<&ti)iU

ler über tte aftt) c tifdt) c <probuction unb frud)tbarfte 23e*

fyanblung be$ *ßublicum3, mit -JRetyer über bie ®efcr)icr)te ber

bilrenben .ftunft, mit Stltcv über 9ftufif unb £r)eater

u.
f. f. gebriefwecfyfelt. 9hir ber 33rtcftx^cdt)fcl mit bem Ambe

Settina macfyt f)ier eine 2lu3nar)me, weil ©ötfye überhaupt

in biefem $erf)altnif? ftd) paffb benahm. (Ex bnlbete bie£f)an^

taftifdjc Ueberfd)Wänglid)feit be3 jungen 9JMbcr)en3, baSauS ber

9Jtitte fte begeifternber gamitientrabitionen ir)n tt)te eine gau*

felnbe @lftn umfd)Wärmte. 9htr fo weit War er actitt, als

notf)trenbig War, il)re ©efüfylSorgien ju bäntyfen unb nic^t ei*

nen falfdjen, unreinen Ion in ba3 ®efül)l (td) einfd)leid)en ju

Iaffcn. 2Ba3 ©ötfye'S ©egner il)m als teilte aufgelegt r)aben,

war vielmehr ein 33eweiö feiner ädt)tftttltdt)cn Qfcrtyi$mfo Wlit

«fnmtor wupte er oft ir)r fentimentalnatoeS anbringen ab§u*

wefyren, wie ba, als er nacr) DftemerS (£rsär;lung ir)rl8ll be*

ftdnbig ben merfwürbigen Kometen jetgte. UebrigcnS fyaiten

felbft 23ettina'3 Briefe für ir)n, ber gerabc baran ging, feine

23togra£f)ie ut fd)reiben, infofem ein reales Sntereffe, als fte

tfym bie 43eimatl) unb bie jtinbfyeit lebhaft sor bie 6eele führten.

£af ©otfye, inbem er einige Briefe 53ctiina'6 in (Sonette t>er*

wanbelte unb fte ujr fo jurücfgab, feine 3)id)ierfraft egoiftifcf)

r)abe anfrifdjen ober gar ein frembeS 53crbienft ufutpiren wol*

len, bieg ift bei einem Jtünftler flon ©ötfye'S unzerlegbarer

<Sd)opfermad)t unb bei einem -üftenfdjcn tton ©otr)e'8 DtebliaV

fett eine in ftd) felbft jerfaüenbe 5tnfdmlbigung. konnte er

bem ßinbe artiger fagen, bafj eS felbft 2)icr/terin fei?

©ötfye ttermodjte eine (Sonception burdj baö ganjc Seben

fyinburd) feftutljalten. (£r fd)ematifirte juerft feine größeren

3)id)tungen, war bann aber fäfyig, bie Stefüfyrung $u ben tter*

SRoftnftanj, ®öt$e u. feine 2ßetfe. 4
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fcr/iebenften 3*üm lieber vorzunehmen. Oft reiste ü)n gerate

ber ßontraft, j. 33. ti>enn er berSpfngenie nacr/fann, roäfyrenb

er im £anbe itm^errttt, !Rccrirtcn ausgeben, ober roenn er

bie ^erenfeene für ben gauft gerabe in bem ibealifcl) fd)önen

©arten SBorgfyefe bietete. 3)iefe $raft ber *ßrobuction machte

ifjn and) für bie Aufarbeitung communicaii», nric er e3 felbft

nannte. £>afji er aber ba6 £>ictiren ftd) angeroölmte, wa6

man ü)m ebenfalls als eine btylomatifcr/e Srodenfycit nacr/ge*

tragen l)at, follie man ifym Ijier al£ einen 23en>ei3 feiner

ächten £)id)ternaiur auflegen, roelcfye in ifyrer grcifjeit über

baö geflügelte SÖSort au gebieten fyattt. ^aben benn bie

£)icr/ter el)er gefdjrieben, al3 gefungen? £at $omer feine

©efange erft getrieben, bann recitirt? 8el)en nrir nic^t

noer) in bem 9ftaneffefd)en ©ober ber ÜJftinnefä'nger §u *ßa*

riö bie 2)icr/ter il)ren 6d)reibern bictiren? 2ßie f(einlief/, wie

jämmerlich, fold)e untergeorbnete $ermittelungen fo fdjarf 31t

accentuiren! @ötl)e'ö Urlraft war berechtigt, wie er fyai,

ju fagen: n($tU h)x einmal euer) für ^oeten, fo commanbirt

bie ^poefte!"



VII.

(Sbtbe mib bie Statutttriffenfgafk

lyrtnncrn wir un^ , baß wir fd)on früher eingefefyen, xm

Knbc vor Klient als Tiduer \n begreifen fei, fo werben Wir

cüd) bä£ richtige Skrfyaltntß erfennen, tu welchem er jur 5Ra*

tur, tfunft, $f)itofovbic nnb Literatur ftanb. @ie waren für

ihn notbwenrige 23ifoung$clcmcntc, adein bas eigent(id) %v)fc

tige, ^pcctftfcbc in ifym blieb fcoct) bie $oefte.

Tic 9fcatut liebte er von je auf's Reffte nnb SBafyrfte. 3)ie

Carole feiner Sugenbjeit war bae Verlangen naef) 9Zatur, naef)

^atimrabrfyeü. dr mad)te mit biefer 9ftd)tung in bem ©rabe

@rnft, baß er ftd) mit altem gleiß in bie 9?aturwiffenfd)aft

einarbeitete. £bwof)l er gleid)$eitig faft in alten $icr)tungen

berfelben tbätig war, fo fönnen wir boer) bemerken, baß er,

als £id)ter auf bao !DZenfct)lid>e gewiefen, von bem M en*

fdjen aueging, bann mm $f)ier, vom $l)ier pr ^Pflanje, von

ibr uim ^ic^t nnb bergarbe, enblid) $u ben ätr)erifdt)en raftlos

ücb umgeftaltenben ©ebilben ber 2ßolfe fortging, lieber nnfere

3Umo9pt)äre blidte er nur mit anftaunenbem ^oetenauge in

bie ^raebt ber ©eftirne, fyat aber aus ber Slftronomie niemale

ein eigentlidjes Stubium gemad)t. Smmer war es bie feftge*

prägte ©eftalt ober ber Sßerbeproceß eines jarten Dafeine,

welches ifm an$og. Xa er nid)t blos, wie nod) (£walb von

steift, bü bem 2lnfd)auen ber 9Ratur eine poetifd)e 23i(berjagb

beredte, fontern ba er burd) bas Mannigfaltige ber (£rfcr/ei*

nung uim einfädln ©runbe t)inDurd)^ubringen bemühet war,

aus wetd)em er bie ^ielfyeit abzuleiten vermöchte, fo verfuhr er

burcfyaus metfyobifd). (ix, ber ftd)fetbft eine (ebenbige ^euriftif

nannte, fyatte ein flares 23ewußtfein barüber, baß bae Wq**

4*
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meine, 3bentifd)e fmtifyetifcr), baS S3efonbeic, UnterfdKibenbe

anatytifer; gefunben werben muffe. ,/Die (£onfequen§ ber

9catur, brücfte er ftcr) öfter aus, muffe fyn über bte 3nconfe^

qnenj ber 9flenfcr;en troften." (£r r)atte baS unbebingte 93er;

trauen jum 2)enfcn, baß bte 9catur bte 2Bar)rr)eü beffelben be<

ftä'tigen muffe, (£r nannte aucr) fein eigenes 3>nfen einige*

genftä'nblicfyeS unb fet/rieb fd)on 1793 bie 51bf)anblung : ber

SBerfucr) als Vermittler äVoifd)en ©ubjeet imb Cbject. £>aS

©rperiment wirb nur benfbar, infofern icr) aus bem begriff

ber (5acr)e r)erauS 23cftimmungen als für fte möglicr) voraus*

fe£e, beren Realität icr) eben burdj ben SSerfud) erproben xcitl

©otr)e ift eigentlich fo verfahren, voie bie eracten 9toturforfcr)er

eS immer roünfdjcn. £)r/nc bie *Rid)tung auf baS gtnben ber

gefe£licr)en (Sinfytit aufzugeben, roar er in ber forgfaltig*

ften Beobachtung beS (£mpirifcr)en, (Smselnen uncrmüblicr) unb

ein abgefagter geinb alles ^cbelnS unb (EdjroebelnS, aller vor*

nefynmmflaren ^rafeologie, einer auf baS leibige 3mpontrcn

berechneten ^typotfyefenmacfycrei.

©eine <5cr)ranfe auf tiefem ®tUtt ber Sßiffenfdjafr roar

tin Mangel an ipfyilofot^ifdjer ©tyftcmatif. Sin ©Aftern fehlte

eS Ui ®otr)e nidjt, aber bie bialeftifdje $unft roar tr)m oer*

fagt, tUn roeil er mx 2)icr)ter, (in roefentlid) intuitiver

Sftenfcr; roar. 2)af)er fam eS, baß er feine Sbeen immer nur

in gragmenten barjulegen vermochte, benen eS roeber an

©efyalt noer) an 3ufammenr)ang fel)lt. 3>nbem jeboer) ir)r 3^
fammenfyang nicr)t logifcr) als 3ufdtnmenr)ang gefegt ift, ent*

ftefyt für bie (Sinftdjt in benfelben eine Verzögerung. Wlan

beobachte ©ötlje in ben 2lnfä$en, roeldje er für bie 2)arftel*

lung ber vergleicfyenben Anatomie als 2Biffenfcr)aft gemacht

i)at (33b. 55.) unb bem ©ebicr/t 'AOqoio^oq, roorin er bie

9Äetamorpr)ofe bes SfyiertymtS fdn'lberi, fo ttrirb man fogleicr)
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fühlen, toit er Iner burd)au3 im SBortfyeil ift. ^icr eint unb

nmtet jid) Witt, wdfyrenb bort eine gevoiffe Ungebulb, jur

?ln[d>auung gu eilen, bie SSermittelung ber ©ebanfen, bic be*

abftdniijt wirb, verfürjt.

®ct\)t, von ber 9?atur für bie Statur geboren, fing 1770

^iierft in (Etraftfmrg an, eigentliche ©tubien berfelben §u ma*

d)(n. £aö bamalö (£»ocr)e macfyeube Systeme de la nature

entfvracr) feinen Erwartungen, bie 9?atur al£ m\ ©an§e£ ge?

fd)tlcert pt finben, freiließ nic^t; befto mer)r fagten ir)m 23üf*

fon'3 @pod)en ber 9totur §u. @r naljm Xfyil an einem

anatomifcr)en QturfuS unter Sobfteinö Leitung; er mad)te fo*

gar einen (Surfuö ber ©eburtSfyülfe burd). Eine Solang t)atk

ü)ii bie 9Jh;fteriofopl)ie ber2llcr)emie angezogen, U$ er in 2Bei*

mar gu einem gebeir)lid)en Seben in unb mit ber freien Statur

gelangte, ba3, auf nü$lid)e 3wecfe geridjtet, fyn ju einem

ganj verftänbigen Eingeben $tvaug. 3)ie p^jtognomif be*

fdjaftigte ü)n äftt;etifcrVetr)ifcr/, allein dm fvecietle wiffenfcfyaft*

licfye Aufgabe ergab ftcb) ir)m erft aus bem bamatö von ber 3eit

mit Vorliebe ventilirten $t)ema, UnterfdjeibungSmerfmale

&roifcr)en bem SD^enfcfyen unb bem £b)ier aufoufud)en.

£iefe Aufgabe war baburet) entftanben, baf 2lnftd)ten, voie

bie $ouffcau'fd)cn, ben Untcrfcfyieb swifet/en bem 9ftenfcr)en unb

bem $r)iere fo gut als aufgehoben fyatkn. 9hm follten Ein*

Reiten, wie bie SBabe, baö £>i)vläppen, ber ©djaltfnodjen,

ben 9Jienfcr)en vom ulnare unterfcr)etben. hieran ftiej* ftet)

©5tt)e. Er fonnte (id) nid)t barin finben, baß nict)i biefelbe

Structur bem mcnfct/licfyen roie bem tr)ierifcr)cn Organismus

§u ©runbe liegen foüte. 3n bem freunbnacb/barlidjen 3ena

Utxkb er befonberS feine ofterlogtfcr) anatomifcr)en Stubien,

viel ©ebeine unb (Sdjabel jerfagenb, vergleicr)enb, auet) felbft

^rövarate madjenb, beren einige noer) in 3ena aufbewahrt
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werben. (£r fam burd) feine ^Beobachtungen cnblidt) $u tcm

$efultat, baf bem -üttenfdjen, n>ie ben Spieren ein 3wtfd)nt*

fnodjen, os intermaxilkre , in ber obern »ftinniabe $11511*

fcr)reiben fei, baß berfelbe jebocr; hü bem 9ftenfd)en fefyr ftty*

zeitig tterwacfyfe, bei ben Spieren hingegen felbftftänbig bleibe,

bafyer and) nod) bti bem 2lffeu bie »ier obern <2d)neibejär/ne

Öl ber ©djeibe be3 @d)altfnodjen$ befmblid) feien. 3)iefe (Site

becfnng befcr)rieb er in jierlic^em Satein unb teilte fte 1786

*ßeier Camper mit, ber nidjtö batton wiffen wolfte. «fner*

auf wanbte er ftdt) an griebricr; SB(umenbad). 2lucr) biefer

xn>it$ fte als unhaltbar anfänglich prücf. *g>intcrl)cr aber über*

jeugte er jtct) $on ber 3öat)rr)eit ber ©ötfyc'fcr/en (Sutbedung

unb befcfyenfte ü)n nun felbft mit Seiträgen, j. 33. baß ber fo*

genannte SBolfSracfyen ober «gafenfcfyart chm baburd) entfcfye,

baß ber 3wifd)enfnocr)en nidjt frü^eitig genug üerroacr/fe.

©egenwärtig ift nun fd)on fein 3wrifri mefyr über bie SrccU

feUoftgfeit ber ©Stye'föcn Stuffaffung.

@ie würbe itwt ber 2lnftoß §u einer weiteren (Sntbedung.

Da ba3 Sftüdenmarf in bie Äo^ft)ör)le münbet, fo fdjloß er,

baß aucr) fyier nacr) ber Analogie bie (§inr)eit ber umfyütfenben

$nod)enbilbung fcorauSgefefct werben unb bie @djäbelfno*

cr)en, il)rem 3fypu8 nad), ^üdenwirbelfnodjen fein müf^

ten. Ü)iefe 5(nnal)me fanb er in ber 3 ltfatttmcnfe$iutg beö

«jpirnfcfyabeB au6 bem ^iuterfyaitytbein, bem fyinteru unb ttor*

bern Jteilbcin nicr/t §u fdt)tr»cr beftätigt unb es eröffnete ftd?

ifym mit fotdjcr (Srfenntnijji eine unenblidje *ßerfyectioe für bie

innere golgericr/tigfeit ber tfyierifd)en ©felettformation.

allein ganj unerwartet fdjiof ftd) ifym audj ber S3au beS

unteren @d)äbet# auö bemfelben *princty auf. 1791 fanb

er auf bem bünenfyaften 6anb beS 3ubenfird)I)of$ ju SSenebig

einen geborftenen 6cfyo>fenfcr/äbcf unb fogleid) überrafd)te tyn



55

bei äkgriff, baf baä Gkambcin, bie obere jtinniabe unb ber

3nnfd>cnftcfcvfnoc()cn wefentlid) nacr) bcmfelben 2fypu6 beS

RiWtntoirbete gebütet feien, folglich ber ganjc <5d)dbei als

mtö fed^ r)iüifcmxnrbclfnocf)cn $ufammengefc£t angefefyen wer*

tat muffe.

3ti ftd> jittü<fgej$tttd)t burd) frühere Erfahrungen fyielt

er mit feiner (Snttcduug füll bei ftd), bi$ burd) Dfen be*

famttltd) ein sgrtoritatsjtrett barüber erhoben warb. Ü)ie un*

tere Ätunlabc bciracf)tetc ©ötfye als ein ben (Extremitäten

gleidsuftcücnbcö £jülf3organ, baS, bei ben Sttammaltcn fd)ein*

bar au3 nur $wei ßnodjcn beftefycnb, bennoer), rote bie 3^
glieberuug cincö jungen JtrofobilS geigte, aus mefyren mein*

antcrgcfdjobencn Änodjen crwäd)ft.

ontem ©ötfye nun bie Urform be6 $nocr)engerü*

fteö turd) alle Stufen tr)rcr Umroanblung §u »erfolgen U<

müh war, entbedte er ein britteö @efe£ ber gormation, wel*

d)eo er baö ber © d)ablo3 Haltung nannte. £)ie Sftatur,

ewig geregt, bic trefflid)fte ftaufyälUnn , Witt in jebem ani*

malifd)cn ^ubioibuum baS Urtier felbft, b.
fy.

bie ganje

3tec bc3 SfyierS, verwirflid)en, wirb aber „burefy Umjtänbe

|it Umftänben" gelungen unb muß, roaö fte nad) ber einen

(Seite mjd)wcutct, auf ber aubern burd) (Sparfamfeit, ja

Kargheit, wicter einbringen. $orberleib unb ^alö ber ®u

raffe reid) auSftattent, muß fte ben Hinterleib fdmtäd)tig laffen.

Umgefefyrt beim Maulwurf, wo gegen bie 5»Jiaffc beö %nU$

bie güße unb ber <g>al£ faft tterfd)Winben. 2ln einer *Paral*

tele reo £öwen unb be6 3)romebar3 fyat ©ötfye bieS näfyer ju

fccranfd)aulid)cn gefugt,

Steine Ferren, eö ift eine große Untugenb ber 2)eutfd)en,

gegen bae eigene 3Serbienft oft ungerecht &u fein. <Sie igno*

riren lange
j fte branbmarfen Zieles mit bem SBort £>ilettam
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tiSrnud; fte fpotten Wofyl gar einer (grfmbung, einer Ghttixfc

fimg, bi$ fte leiten öon Stoßen fyer als (£t>ocr)emacr/enb juttUfc

fommt, btö fte von ben gran&ofcn ober (gnglänbern anerfannt

Worben ift. %)am fürchten and) fte ntct)t mer)r, baö 53erbienft

alö SBerbienft §u efyren, ja, wenn ber oerbiente Wlam fcfyon

lobt ift, ftnb fte fogar ber Vergötterung beffelben fäfyig. 2>fe$

fjat ©ötl)c genngfam erfahren. 3)ie 3)eutfd)en flimmerten ftcfy

fo lange wenig nm feine naturwiffenfd)aftlicr)en SSerbienfte, bi$

baS StoSlanb fte p efyreu begann. 3n betreff ber Stoatomie

nnb Dfteologte r)at @ötr)e felbft er$äl)lt, voie in einer @i£ung

ber granjoftfdjen Sffabernte 1830 §wifcr)en (£uvier nnb ©eof*

froty ©i §ilaire fidt) ein ©treit erhoben fyabe, inwiefern

eine atoriorifdje 23cftimmung ber ($inl)nt beö £)rgani3mu3 mög*

lict; fei, Ui welcr)em ©eoffroty ©t. «gilaire, ber bie (Smfyeit ate

ein notfywenbigeS ^oftnlat forberte, ftd) auf @ötl)e berief.

Stuf ©ötfye? Stuf ben Sicher beS Sßertfyer, bc$ @ö$ »oit

53erlirf)ingen? 2Bie fommt biefer unter bie eracten %turfor-

fcfyer? Die Stfabemie war aufer ftdt) oor (Srftaunen. 3a, e3

War berfetbe @ötl)e, ber als Dichter, berfelbe, ber al$ SRatur*

forferjer glänze. <5tit biefer 3?ü unb f*ü man weif, baf ber

granjöftfdfye Slfabemifer ©eoffroty @i £üaire ba£ @efe£ ber

©cr)ablo3r)altung ebenfalls unter bem tarnen balancement

des organes vortragt, feitbem fyat man vor ©ötfye audj alö

üftaturfunbigen in 2)eutfd)fonb it\va$ mefyr Sld)tung.

Stufer mit ben gieren befd)äftigte ftcr) ©ötfye aud) mu

fyaltenb mit ben *pflan$en unb $<xi unö bie @efd)id)te feinet

botanifd)en ©tubiumS felbft erjagt (33b. 58.). Slucr; fyn

brängte ir)n feine voetifd)e ßouftitution, eine (£inr)eit p fu*

cr)en, bie Ur pflanze, b. r). wie er felbft aucr) fagt, ben 23e*

griff, bie 3bee ber ^ftanje. Sauge trug er ftcr) bamit fyerum

unb fonnte, vermöge feiner 93eruf$t1)ätigfeit, viele 23eobacr)iutV'
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gen an ©cwad)(en machen, turd) ^t^ertrop^ie itnb Wtrotor/ie,

baidj (5n$ctyung beö £iü)t$, burd) ßinwirfung farbigter ©lä*

fer u. tgl. m. allein erft als Stalicn ifym ben ßontraft einer

ganj anbert geftalteten Vegetation barbot, ging ir)m 1788 in

Stcilien tie Änfdjainrag ber (£inl)eit ber $flanSe / ^c Ur*

pflaine, auf. (£r orbnete feine ©ebanfen, allein bie wenigen

23ogen fanben juerft nid)t, il)r £auüt nieberjulegen; voie eS

oft ta6 Sdjidfal beö ©roßen anf ber (Srbe ift, rcct)t Hein an*

anfangen. ü)er 33ud)r)dnblcr ©öfdjen fdt)lug ©ötfye ben Verlag

feines 53üd)leinö ab unb er mußte e$ einem anbem, ßttinger

in ©otl)a, überlaffen, ber e3 1790 Verausgab. 3)iefe nun*

mehr nun Slriom geworbene 9fte tarn orpljofe ber ^flanje

enthalt crftlicf^ ben ©ebanfen, baß bie ©runbform ber *Pfton$e bie

beö SBIattcö fei; $roeitenö bie 3)arftetlung aller ber 23erwanbhm*

gen, welet)e baö SBlatt als Stengel, aß «ftelcr), als $rone u.
f. f.

einjugefyen vermag; brütend Un 9tod)WeiS, baß bie (gntwiefe*

lung ber vollftanbigen *Pflan$e eine Cerucal * unb Sfciraltenbenj

vereinige, inbem um bie Säule eines Stammet bie Styvenbicu*

larorgane ftd) in fpiralförmigen Slbfnotungen r)erumfd)lingen.

liefen beiben ©ebieten, ber 3)arftellung beS UrtyvuS beS

SfyierS unb ber $flan$e gegenüber, t)at nun @ötl)e bem gorm*

lofcn, ber garbe unb ber SBolfe, tin vollem SHenfdjenalter ge*

roiemet. 8uf bie (£ntbedung beS UrpfyänomenS ber garbe

fam er 1790 roie burd) eine Offenbarung. @r l)atte ftd) vom

»g)ofratt) 33ü tt ner einen Apparat §um Stubium beS 2icr)tS

unb ber garbe geliehen, allein bie %ät »erging unb er machte

feinen ©ebraud) von bemfelben. sJiun feilte er ü)n $urütfge*

ben, fonnte ftd) jebod) lange nid)t baut entfd)ließen. (Srnftlidj

wirb er gemannt. 3)ic 9M)nung wirb wieberfyolt. dublier;

beftimmt er ben £ag ber Slbfenbung ber Giften , worin ber

Apparat verwarft ftanb. ©iefye ba, bidjt vor bem anberaumten
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Termin, fd)leid)t er nocfy in btä&immit, ba$ gan§ weif war,

nimmt noer/, Wie jum ^(t>fcf>tcb , ein *pri$ma in bie^anb, fyält

e$ gegen bie SBaub, aber bie SBanb bleibt tioeif?. £er £inv

mel war lidngrau. 3)a$ SKewtonifdje befamtte garbenfpectrum

Witt nid)t erfreuten, allein Ui ben genfterftäben ba6*)3ri6ma

oorüberfüfyrenb, jeigen ftd) mit (Sinemmal bie 9?egenbogenfar?

ben nnb im 9cu ift für @ötl)e ber begriff entfd)ieben, bajji jur

(Sntftefyung ber optifcr)en gar ben aufer bem Zifyt eine ma-

terietle 23 eg renjung beffelben aB SBebingung bafein muffe.

93on biefem Moment an »erfolgte er feine Gmtbedung mit

leibenfer/aftlicr/em (Sifer nnb fucfyte feine £ef)re, baf baö ©elb

burefy Trübung beS gelten, ba$ Solan burd) 2tufl)eflung beS

3>unfeln ftd) erzeuge, mittelft vieler SSerfucfye barjutfnm, üon

benen er bie erften in feinen Beiträgen jur £tytif 1790 mit-

teilte. Steine ^errn, bei biefer Gmtwidelung fajeint mir

einer ber gewöfynlicfyften geiler ber 2(uffaffung ber (Sachlage

bie oon @ötf)e felbft angenommene ßontrapofition ju Newtons

Sfyeorie ju fein, \tait, wie bie Vernunft alter @efd)icr/ie allein

e$ juläft, bie ©ötfye'fcf/e £ef)re nnr als eine 2Beiterbilbung

ber Stfewton'fdjen aujufefyen, benn bie (Stnfad)beit be6 Siebtes

läugnete ja ©ötfye nidjt, allein, bamit bie wirflidje ofctifdje

garbe, im Unterfdn'eb tton ber d)emifd)en nnb :pt)tyftologifd)cn,

entftefyen formte, forberte er eine 53egren^tng beS %iü)t$. -iftad)

ber bamalS I)errfd)enben ©d)ulfyracr/e nannte @ötl)e bieö bie

Polarität beö garbenbilbeö, immer jwet gaetoren, ein baö

£ette irübenbeS unb ein ba6 Ümnfle auffyelfenbeS Sflebium,

ttorau^ufe£en.

Seine garbenlet)re, bie als ©an$c3 juerft 1810 erfd)ien,

teilte er in einen bibaftifd)en, jpolemifd)en nnb fyiftorifdjcn

Xtyeil Der bibaftifer/e enthielt feine eigenen SBerfucfye im ©inne

feiner Sfyeorie; ber polemifdje einen auSfüfyrlicr/en Sftacfyweiö ber
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gebier, (Schlutlüfic, Stomgrrt tcv 8fctotontfd)en (Svperimente;

rer btftorifitc enbltd) ein ffltfß fd)ä(3barcö Aggregat bei %\U*

KrtutgefdTidjtc ter Farbenlehre mit ben ansiefyenbften SQBinfen

über reu ©ang rer Ti>eltgefd)tdt)tc überhaupt unb ben ber 2Bif*

KitfdHiften im S3efontcrn.

IX.

teilte £errn! ©ötfye l)atU mit reinftem äBafyrfyeitäfmne,

mit regfter gorfdnmgödift, mit unbebingter 5(ufricr)iigfeit gegen

ftdf> nnb untere, mit bem Itebcn^roürbtgften Omtgeftefyen feiner

Sdjranftn, voo fte iv)m jum S3ctt>u0tfein gefommen, feine gar*

benlebre gearbeitet. (£r fyatte feine 23efjauptung gewagt, or)ne

nid)t xf>r ben factifdjen S3e»etö fjinjn^ufügen. (§r fyattc 9?evr>

tone SBerbicnfte nid)t beftritien, aber baö galfcfye, irrige feiner

(yvperimente fyatte er nad)gewiefen. Seine ^olemif waren

nidjt ©egenvoorte, fonbern ©egentfyaten gewefen. (ix t)atk

gezeigt, baß feine 2htffaffung ber (Sfyromatif feineöroegS eine

(Simagelaune, ein neuerungefüd)tiger Dünfel, vielmehr burd)

bie ganjc @efd)id)te ber SXBiffcnfdjafi atö nn notfywenbigeS !Kc^

fnltat vorbereitet fei. 3n alten *pi)änomenen feiner 23eobact)*

tnng war ib/tn bie Dualität von £icr)t unb gtnfternij? atö bie

3engeftatte bergarbe entgegengetreten. Ueberatt fanb er, aud)

bü ten 9?ewton'fd)en 2>erfud)en, baS %id)t in bie (£nge ge*

bracht. Der gefd)loffene genfterlaben, ba$ Soct) barin, bie

bunfte Kammer, baS vor bie genftertabenöffnung gehobene
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*ßrt$ma— waren ba6 nicr)t Auftalten §ur Trübung bc$ ©trafyls?

($r fonnie ftdt) nid)t überzeugen, baf baS reine Sic^i an ftd)

fd)on in feiner monabifdjen (£infaa)r;eit aus fteben garben ju*

fammengefe^t fei.

@d)on 1790 r)atte er feine ßntberfung befannt gemacht

Wtan ignorirte il)n. 1810 gab er ein Sßerf, voll von (Srwei;

terungen ber $3iffenfd)aft, vortrefflich bargeftellt, bie Srcue gc*

gen ba$ £)bject nnb bie 2)anfbarfeit gegen bie Vorgänger auf

jeber <&tik beurhmbenb. Wlan ignorirte ifyn von nun ab jwar

weniger, aber man bemitleibete, man verfvottete ifyn. (Seine

Farbenlehre follte eine traurige 93erirrung fein.

SBarum?

Einmal, weil er bie m a tl) em at if er) e 23el)anblung feinet

©egenftanbeS vermieben l)attt. ®ötr)e verachtete bie SJtotfye*

matil nict)t im ©eriugften. ($r bebauerte, nicr/t felbft Kultur

genug barin $u beftfjen, um bie garbenlefyre aud) nacr) ben

<BtiUn l)h\ weiterjubilben, wo bie 9J?atf)ematif berechtigt ift.

(Sr fcfyrieb einen Sluffajj: über ben üDUfbraucr) ber $Rat1)t*

matif, in welkem er 5(njidt)ten ber größten 9ftatf)ematifer, voU

b'SllembertS, als Auetoritat für fein 5Serfar>rcn anführte.

6eine Meinung war, baft baS vJ)9fifd)e *pr)änomen als

folcr)e3 mit reinem, gefunbem (Sinn unb Harem 2krftanb ofyne

bie 33ermittelung beS (Salcutö aufntfaffen fein muffe unb bap

biefer erft für bie Betrachtung ber Duantität be3 Dbjectö unb

ifyreS 3ufammenl)ang3 mit ber -Dualität feine Stelle finbe.

3)ie$ Xringen barauf, ifym bie reine 9laturanfdjauung ju gc*

ftatten, würbe ü)m von Tillen verargt, weldje ftcr) einmal bie

$orftetlung gebilbet l)atUn, bie £>vtif fei fcr/led)tcrbiugS nur

matfyematifd) ju bcfyanbcln, voU Newton bie$ getrau I)abe.

2Ba$ fyeifjt f>ter matfyematifcr;? Die Aufficlfung von Sefmitio;

nen, Ariomen, Xfycoremen, (Sorollarien, Argumenten. 3)iefe
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Sonn, mctmc ©ötlje, fei t&, welche 93iele über ben Snfyalt

laufte, weil ftc leiten verbeefe, Wie baö abgeleitete jitm

Urfprüng liefen gemalt werbe. Um biefen ©runbfefyler 31t

verbergen, mußte nun ein großer Sfyparat angewenbet werben,

bie £albwal)rr)eit be$ ©anjen buret) bie breite, Tautologie,

ihmftlidjfeit beS 23efonbem unb bie j5uoex[\ti}tliti)Uit be6 boc*

trinaren $onö ttergeffen ju laffen.

3weiten3 ober verübelte man eö tfmt, baß er eben 9Uw*

ton |u wiberfpred)en gewagt, Newton, bem großen Wlattyf

matifer, ber, als fold)er, aud) im s
4tytyftfafifdjen ftd) nidjt fottte

fyaben irren tonnen. 2ltte 5(fabemieen ©uropa'ö, alle Äatfyeber

ber ctoiliftrten 2Belt waren in 5lnfef>ung ber garbenlefyre nur

baö @cfyo ber 9?ewton'fd)en 2>octrin. Unb einer folgen 2(uc*

toritat wagte ein 3)icr/ter ben^rieg §u erHaren? ÜJftanwar

von tiefer <£eik einig, baß eUn biefer £)id)ter nict/t 2krftanb

genug befuge, 9tfewton'3 Sefyre begreifen §u fonnen unb baß

nur 9J?ißoerftänbniß, (gigenfmn, 2(nmaaßung fyn ju feinem

toflfüfynen Unterfangen §u bringen ttermod)t fyaht.

Sflan ließ tfm bar)er, ir)n
r
bem liebebebürftigen, bengefel*

ligen, mit feiner £efyre atö mit einer Sr)ort)eit einfam ftefyen

unb war r)oct)ftenö fo gnabig, feine gefd)icr/tlicr/en 9coti$en nicfyt

gan$ or)ne 33erbienft ju ftnben.

£iefe itälte, biefe ironifer/e 5lufnal)me eines SBerfeS, baS

er ftcr) fo fauer fyatic werben laffen, ber grudjt emftger, rebli*

cfyer, jahrelanger (Stubien, bereu 3ntereffe it)n felbft im gelb*

;wg gegen granfreid) 1792 mitten im jfriegggetümmel lebhaft

befdjäftigt fyatti, erbitterte ü)n entließ unb er ftrad) feinen Un*

mutr; in Sfyfyortömen unb in Genien au$, woburet) er feine

©egner nod) mel)r reijte. (&$ ift I)ier nun fel)r ju bebauern,

baß ©ötfye ntdjt biefen (Sonflict feiner freien 23er)anblung be$

©egenftanbeö mit ber fdjulmäßigen, feiner (£ntberfung mit
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bem trabitionellen SBiffen, jum Vorwurf einer buret/greifenben,

größeren (Scr)rift mad)te, bie Mängel beS tx>
i ff c n f dE> a f t li dt) c

n

©laubenSjwangcS, felbft in ben eraeten SBiffenfcfyaften,

bie Saft ber Shtctoritcit aud) üt ifynen unb baS SSorurt^eil für

jeben ber 3unft Angehörigen nnb gegen jeben ber ©Übe grem*

ben, auf eine fcfylagenbe 2Beife barjulegen. (Sr würbe bamit

ber S5egrünber ber öcr/ten Popularität fyabtn werben fön*

neu. ©ötfye ftagte unfere Untt>erfttäten an, bie $Btffenfcr)aften

$u ifoliren, \taü ineinanbergreifen ju (äffen unb fritifloS ein*

mal geheiligte ^Dogmen ju wieberfyolen, ftatt ben ©eift unbe*

fangeuer Prüfung ju »erbreiten.
r
,2)aS (Srfte unb £e&te, fagte

er, t»aö ttom ©enie geforbert werben muß, ift Siebe §ur 2Baf)r*

^eit" Unb biefe fanb er buref) bie Areopage ber SQBtffenfcfyaft,

beren SBeififKr wol)l gar gan$ gegen bie 3bee ber (£rfenntiup

mit Wantdüjtn unb Äö^cr/en fiefy abfcfyieben, auf ba$ 9ka>

brüdlicr/fte gefdarbet, fo baf? er ßim bem ©elefyrtenftols gern

auf Scanner beS £ebenS, auf ©ärtner, 9Mer, gabrifinfyaber,

gärber u. bgl. jtdj fyinwanbte, weil er bei biefen mef)r@erca>

tigfeit erwarten burfte, als bn bem *|]ebanti$mu6 ber *ßrofef*

foren, bie ifyn als einen ungebefyrbigen Dilettanten fyötntifcf;

belächelten. äBegen biefeS ßonflictö wirb bie ©ötfye'fdje gar*

beutete ftetö benfwürbig bkiUn. (Sie ift in ber Sfyat ber

Söenbepunct geworben, feit welchem in Dcutfct/lanb bie fd)ul*

fud)ferige Abfyerrung »om £ebcn immer mcfyr §ufammenge*

fd)Wunben unb eine freiere, »olföfafjltdje, gemetnoerftänblidje

2)arftellung fogar tonangebenb geworben ift, oorjüglid) in ben

^aturwiffenfcfyaften.

yiad) 33efanntmad)img feiner garbenlefyre naf)m jwar uid)t

©ötfye^ £r)eilnat)me, wofyl aber feine probuettoe Xfyätigfeit in

ben 9toturwiffenfcr/aften ab, (Sr mußte eS an ftd) felbft erfah-

ren, roa$ er ben ©egnern feiner Slnftcfyt vorwarf, wie fd)wer
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j, einer gewohnten ^(iiffaffung ftd) ju entäußern. 3)ie6

war fein galt mit ber ©eologie nnb ©eognofte. (£r war ba*

rin ein Anhänger beS 9teptuniömu$ nnb be3 SöernerV

[dun gfyficntf nnb fanb in bem (Stubium ber ©cbirg^üge

s
)?iittelteutfd)lanh% befonberö hü feinen Aufenthalten in Slme*

nau, Soplijj nnb ßartöbab, genugfame @elcgenl)eit, feine Ue*

beneugung turdr) bie 2lnfd)auung §u ftärfen. @tne Stenge

f[einer Sbtffäfce im 51.33b. feiner SBerfe legen 3^gnip bauen

ab. llnfc boer) war er f)ier im Srrtfyum. Die «£>cbung^

tt)corie
r

von Button in (Sdjottlanb, von Skopolb v. 23ucfy

in £cutfd)(anb, von (£lie be SBeaumont in granfreid) al$

ber wafyrfyafte ©runb ber @ebirg6bilbung, felbft ber fyöcfyften

Gnvfel cer ßrbe bargetfjan, blieb if)tn fremb. (So poettfet) biefe

Xfyeorie wgleid) ift , fo vermochte er bodj Uintn ©lauben ba^

ran ^u gewinnen. „Der £ötlenmol)r", xvk er ben *piutoni&

muö fdjer$aft nannte, ber burcr) alle Klüfte bredjenb bteSBerg?

riefen auftürmt, faxten ifym eine §u füfjne £typotf)efe. dx

jeigte jwar, als rebltct)er Sftann, bie 23ereitwilligfeit, feine

Meinung ju änbern, allein jur Aenberung felbft fam er nicr/t

3116 iv)m Slleranber v. £umbolbt 1823 fein 2ßer! über ben

innern 53au nnb bie SBertljeilung ber SBulcane sufanbte, erflärte

er, baß eö it)m nid)t jur 58efd)ämung, nur $ur (Sfyre gereichen

fb'nne, feine 21nftd)t, eineä SBeffern belehrt, aufzugeben. 3m
^weiten Sfyeil be£ gauft ließ er im ^weiten 31ct ben ©etSmoS

bie «jpebungetfyeorie vortrefflich auSfpredjen, gegen (£nbe aber

%1)aUi boefy mit bopvelten Surörufung^eicfyen baS SQBaffer

feiern, auö bem Sllteö entfvrungen fei unb baS 2llle$ erhalte.

2Ba$ it)n in feinen legten £eben6becennten von (BziUn ber

Sftatur am meiften befestigte, war bie Meteorologie. 2)ie

(Steftricität, bie man nad) ü)m in unbefangenem <5inn gar wofyl

bie SBeltfeele nennen fönne, fyatk ifyn im glän^enben gortfcfyritt
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ifyrer (SntwicfYlung lebhaft angezogen, ofyne baj? er barin ein-

gegriffen fydtte. 9fnbert war c3 mit £0 warb 3 SBolfen*

tfyeorie. JDtcfe gab ir)m, bem ^oeten, eine Anleitung, ba3

flüchtige, wecr)felnbe £uftgebübe boer) einer Siegel $u unterwer^

fen unb bie unenblicfye bannig faltigfeit ber SBolfengeftaltung

auf biegorm ber ©cfyicfyt*, Raufen* nnb ©treifwolfe fo

wie ben Uebergängen berfelben in einanber jurücfjubrmgen.

Sebod) warb nicfyt nnr für bie Sfafcfyainmg bie Unterfcfyeibung

be$ manerartig auffiel)enben©tratu6, beö frei im Steuer fdjwinv

menben(£umutu3, beS in ben r)öd)ften £uftregionen jid) sieriiefy

auSfäcfyernben (£irrf)u3 gewonnen, fonbern mit ber ©Reibung

biefer formen vereinte ftcr) aud) ber *ßrocej? ber (Srjeugung ber

2ßärme, ber (Sleftricität, ber2ßinbricr/tung, ber ^öafferbejafmng,

ber 2öafferverneinung, wie er bie geud)te unb£rocfnif nannte,

vereinte für) bie 93erfd)iebenl)eit ber 3al)re6§eiten, Älimate, 23o*

bengeftaltnngen. 2luö ber 3ltfammenfaffung biefer (Elemente

pr 5lnfd)auung eineö baö 2öanbelbarfte gefefjlidj bel)errfd)enben

^roceffeö ging feine 2BitterunggleI)re 1825, 33b. 51, fyervor,

baS letzte naturwiffenfd)aftlid)e 23ermäd)tnifs be3 ©reifet, ber

von ben <£)ör)en ber Ü)ornburg bem (Spiel ber Wolfen im raft*

(oö fta) umgeftaltenben Sieger nad)l)ing, ein pl^ftfalifcr)er £)f=

ftan. 2)aö 3ufammenwirfen ber ^aturmä'cfyte entfd)leierie ftdt)

ir)m immer mefyr; er fal) baS (Snigegengefe£te in baö tänU

gegeugefe&te übergeben; er vertiefte ftcr; gern in baS Wlitvo*

megifdje ber 9?atur, wie er biefen 3ufammenbang ju nennen

pflegte.

£iefe ^Betrachtung ©ötfyc'S, meine $erm, al$ STCaturfor*

fcr)er, hmikt un# feinen begriff atö Jtunftforfcr)er vor. 5ßir

fer)cn ir)n barin tfyeilö auf bie ©lieberung ber organifcr)en ©c;

ftalt, tfyeite auf bie unerjefyöpflicfye 2Berbeluft be3 fyolben @d)einö

ber garbe, ber jitternben, im (£ntftcf)en vergcfyenben Konturen
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oer SBolfc Inugeridjtet; b. \j. wir fct)en il)n auggerüftet, baö

plaftifdn* unb ^ittorcöfc $unfht>crf in ftd) aufzunehmen unb

bie finnltd)e (h'fdKinung überhaupt al8 S3ilb 51t faffen. £)iefe

$ermöglid)feit rüfymt er felbft fa>u früt) an ftdn Sllö er flon

Seidig ci& Stubent nad) 3)re3ben ging, bie ©alerte $u fefyen

scnvanbelte ftdj ü)m bie Verberge beS @d)ur)mad)erö, bei wel*

d)em er wofynte, in ben Effect eines 23ilbe3 tton van @d)al*

fen ober Dftabe. ©otfye'S 2tnfcr)auen war wefentlid) ein ma*

IcrtfcijeS.

X.

(«öt^e als Äititffforfdjer-

3Bie ©oifye jur Sftatur ftd) serfyielt, war in ü)m baburd)

bebingt, baf* er Didier war. @r faßte bie 9totur be$r)a(b

ganj tt>i« ein 2üter auf, benn woburd) bie moberne 9c*aturer*

fenntniß t>on ber antifen ftd> unterfd)eibet, ba$ ift bod) Wof)l

f)auptfaa)lia) bie 2(uwenbung beö (Salcute, Welcher aud) ber

©ötryfdjen fRaturanfdjammg fremb blieb.

5(uf tiefer antifen fRatoetät beruhete nun aber weiter bü

ü)m fein 33crJ)ä(tnif ^ur bitbenben Äunfi, — benn bie üßuftf

war ir)m in ber ^oefte als ein ©ratiat mitgegeben — , info*

fern er jum bilbljafien Sfoffafien beftimmt war. ©ötfye

trug bie (£igenfa)ctrfe @ermanifcr)er Snbtoibwalität unb bie »er*

föfmungSöotte SJWte dt)rtft(tct)er Untoerfalttät unmittelbar in

ftd); ba3 tjeiter SttaaftooHe ber #ettenifd)en @a)onr)eit mußte

er m müfyfam erwerben, @r r)atte im lebhaften ©efüfyl beö

SKoftnftanj, ©öt^c n. feine Söerfe. 5



Ungenügend ber bisherigen gorm ber ^oefie baS größte 33e*

bürfniß, ftcr) mit ber plafKfdjen ^imft $u befer/äftigen, allein

es läßt ftd) nid)t leugnen, baß er in btefer 23e$ier)ung lauge

3etf burd) bie größte Unflartjctt bel;errfd)t rourbe. Sänge nä'm*

lid) fdjroanfte er Jnu unb r)cr, ob er 511m 2>idjfer ober jum

auSübenben iplaftifdjeu Jtünfiler berufen feCK So fcr)r »er*

roecr/felte er, voaS für il)n ein fdt)(cd)tr)in notfyroenbigeS 23il*

bungSmittel roerben mußte, mit feiner eigentlichen *)3robu*

ctionSangabe.

3)ocr) fam ber fiofung feiner SServoirrung bie bamalige

Literatur fyülfreid) entgegen. 2öinfelmann'S ©efd)idjte ber

.ftunft beS 2lltertr)umS roar 1764 erfer/ienen, ein neues fonni*

geS %iüjt barüber auSftrömenb. 51IS @ötl)e tu Seidig ftubirte,

erfd)ien 1767 Seffing/ Saofoon unb mad)te auf il)n einen

gewaltigen (£inbrud. Sefftng roar oon 2BinMmann'S Staube

punet ausgegangen, baß Saofoon einen heftigen $)tyjtfd)en unb

moralifd)en (Sdjjmerj jur Scfyönfyeit »erficht geige, entroirfelte

aber beu tieferen ©runb biefer SSerflärung aus bem roefentli*

fym Unterfcr)iebe aroifd)en ber :plaftifcr)en unb rebenben itunft,

infofem biefe in einer golge »on Momenten ben ganzen 93er*

lauf eines 3uftanbe6, einer ^anblung, baS Sterben ber 93er*

änberung barpftetlen »ermöge, jene hingegen auf baS girt*

ren (£ineS Momentes befdjrä'uft fei, roelcfyer bemnad) baS

<£)äßlid)e ausfließen muffe, ba eS in ftarrer ©egenroärtigfeit

nidjt übergeljenb, nid)t »erfer/roinbenb in eine anbere gorm,

unleiblid) fein roürbe. Sd)roer fei es bar}er für bie bilbenbe

Äunft, ben redjten Moment §u finben, bie etgentlid) beben*

tenbe Situation. ©otl)e roarb burd) biefe $r)eorie über ben

Sajj: ut pictura poesis, aufgeflärtj er far) tin, baß bie

$oefie, im Vertrauen auf bie tfyätige dinbilbungSfraft, über

bie ©renjen ber bitbeuben $unft roeit l>tnauS$uger)en vermöge.
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Ten (Mnmtfäfccu SBinfefotami'ö itnb Scfjtng'ö blieb ©otfye

fein geben hiuburcr; getreu. Tic 9cad)af)mung ber 9?atut

im ©hm eine^ Mattem* als (Soptrett ber enrpirifdjcn Sßirflid)*

fett ttxttb von tfym als ber falfd)e 2t>cg anerfannt, baS Wal)re

3bcal tcr äunfi pi realiftren. Tic SBcrfc ber 9?atnr ftnb in

ifjrer (Srfjtaq tanfentfältiger 23cbtngtr;eit preisgegeben, rocfd)e

bte @rfd)cinnng ber abfohlten Sdjonfyeit in h)mn verfümmert.

Tic totft foil it)re ©eftatten aller gemeinen 23ebürftigfeit, aller

?lbl)ängigfcit vom 3»faH entbeben; jte foft bic (£nng feit ber

Harmonie von 2Bcfcu nnb gönn atröbrütfen. Sie foll natnr*

tvafyr fein, mdjt als ein 9iad)fcr/ilbern bcS unmittelbar ©ege*

benen, fonbern als m Tarftellen beffen, roaS bte SRatnr felber

krvorntbringen ftxtbi, ivaS tfyr aber, in ber «ftrenstmg fo ine*

ler äußerlicher 23cbingungcn, Wollig ju erreichen verfagt bleibt.

erfuhren bie @ricd)cn. Sie nnd)eu fdjeinbar von ber

Statur üb, um fte ifyrer vollfommcncn Sbcalitcit naa) burd) bie

Sflagie ber Jhmft fcaruiftctten. ©otfye mußte ben Streit ber

$(cftl)cttf feiner 3^it über 2Baf>rfyeit unb (St)ataf tcriftif

feilen. 211S ©cgeufafc genommen, follte bie Söar)rr)ctt baS

gatr
5

allgemeine, Sid)felbftgleid)e; hingegen baS ßfyaraftcrt*

fttfd)e baS Subivibuclle, unmittelbar Menbigc fein. Wlan

tonnte aud) fageu, baß jene Slbftraction baS gormalvrtncty bcS

fogenanuien golbenen Stitaltitö ber granjofen, btefc baS Dlcal*

prineip ber Sfyafcfpeart'fdjcn Tramatif auebrürfen follte. ©ötfje

fyielt nun bafür, bafy bte roafyrfyafte $nuft in ifyrer Sbealität

$ugleid) cfyaraftcrifttfd}, in iljrer (^arafleriftif jugletd) atlge*

mein rcafyr fein muffe, baß aber, wenn von einem <prina>

ber tunftierifef/cn 23ilbung bie $ebe fein foile, baS univcrfelte

ber 2£af)rl)cit vor bem ber (£fyarafteriftif unbebingt ttn SSor*

*ng verbiene.

5*
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(Sfötfye mußte in bei* 8ftrtife bie @el)ufud)t feinet Talents

rcalifirt ftnben, ElllerbingS fyatk er für alte bilbenbe jhmft,

and) für bic Slrdjiteftur, einen freien, fernfyiutreffenben 23tid.

3n (Strasburg 50g eS ünt, gleicr) na$ fetner Slnfunft, inftinet*

artig &um fünfter. (£r I>attc in feinem $ttyf nnter bem %v

iel ©oitytfd} altes Unförmliche, ^arre, ^Itfränfifdjc, g*J

fammengeflitfte, SJtißgcftalteic angehäuft, braute biefe Sfypre*

fyenfton §nm fünfter mit nnb warb inne, ttor einem ber groß*

ten itunftwerfe ber SBclt ju fielen, ©ein befanuter 2luffa|:

(Srwin fcs. (Bteinbacr) 1773, bradt) ber SInerfennung ber

2lltbeutfd)en SBautunft bei uns 33at)n nnb er fyatte nod) bie

grenbe, SBoiffere'eS Kölner £>om al6 eine reife, fyerrlicfyc

gmd)t jener eutlntfiaftifdjen Anfänge ju erleben.

2ltlein bie 2lltbeutfd)e ^nnft fonnte it)m nidji Reifen.

%)i Sßefen irng er burd) 9?atur, Seben, (£rn'elnmg fdjon in

ftd). (SS War bie jtüljnfyeit @ermanifd)er Snbftnbualftät, lern*

perirt burd) bie d)rifttid)e Untoerfalität. @o fam er auf bie

Httüfl utrüd. (£r irrte ftd) über fein 93crl)ältntjji §u *$* 3n

$om erft follte er ftd) Kar werben. 3n Sei^tg anf ber $Iei*

ßenburg nnter DeferS Einleitung v)atk er Utl ge§eid)net; in

Stalten, wolnn fein ©eniuS ü)n mit unwiberftel)lid)er üJftacrjt

gelorft, ^eic^nete er wieber auf baS Elngeftrengtefte. allein ge-

rabe in biefem leibenfd)aftlid)en SBemüfyen, gerabe ber bireeten

Slnfdjauung ber Elnttfe gegenüber, warb es il)m Kar, baß er

nid)t jur Ausübung ber btlbenben jttmft, ttielmefyr jum S)ify

ttx berufen fei. (So fefyr ir)n bie itunßwelt StalienS ent^

äüdte, fo fd)lugen boer) bie *Refuttate feiner ©tubien, auefy fei*

neS SeidmenS, in bie it>eaftfd)ere ©eftattung feiner £)id)tungen

nieber. (*gmont, S^igenie, Saffo erlebten in Stalten iljre

i)6r)ere SBicbergcbttrt, üftaufifaa warb entwerfen, »ieleS $lel*

nere ausgeführt.
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£aü ©od)* ttc 3d)önlKit ber xHnttfc unb beö it)r »er*

roantten OiapbaclifdH'n (Mcmuö aufö Sieffte empfanb, ift feine

grage. allein er befanb ftd) it)r gegenüber in einem 3uftanb

vollfommcnftcr 23efriebigung, nm nid)t $u fagen, im ©efüfyt

ter Mbängigfcit. ©fo tmpomrte ifyxt. (£r mußte fte ftd;,

waä c6 and) fofte, aneignen unb baS 3eidmen, nitt bem er

ftd) oft abquälte, warb ifyn ba6 grünblid)fte Mittel ber Slfft*

mitation. hierbei aber blieb er ftefyen, beim, fobalb er freu

tfyatig über \:ic pfafttfdje St\n\\t ju reflectiren ober fte bar^uftel*

(en begann, roarb er bid)terifd). Ueberbliden Sie, meine ^eiv

reu, atte 2(uffä£e, roekfye ©ötfye über bübenbe Stunft fyintetv

laffen fyat, fo werben Sie ben 3)id)ter finben. 2)en 8ao*

foon betrachtet er atö eine tragifd)e Sbtyfte. 2)ie 3)etyl)ifd)en

VeeaVn be3 ^otygnotoö bemühet er ftd), nacf> ibren »er*

fduerenen (Mlcn mit größter ©enauigfeit ju orbuen, bie gotge,

neinautergreifen it)rcr ©emcilbe entuntfclub. 3)a3 @(ctcf)c

tt)ut er mit ber ^eapolitanifcfyeu 53ilbergatlerie, bereu 23efd)rei^

bung uns *ß f) ü oftrat o 3 bnnterlaffen. 9(u3 bemfeiben ©ruube

reut if)ti Sttantegna'ö £rtum:pf)}ug bcö (Säfar, ber tfym ju*

g(eid) ein dufter gibt, roie ber Mnftler ba£ (£f)arafteriftifd)e

ber Snbimtualität mit ber 2U(gemeinf)eit ber abfodtten gorm

glürflid) $u verfeineren im Staube ift, beim 9ftantegna'3 5D?ei-

fter fmlcigte ber unbebingten 9?ad)af)mung ber Slntife unb

verfiel mit feinem Schüler, atö berfeibe Weitet au$ feiner

Umgebung in feine ©emälte aufnahm, al£ er *portrait3 aus

i^ocena^ 9J?agiftrat3perfonen u.
f. f. ibealiftrte. 3)er ipitto*

reöfe 3«g ©ötfye'3 ließ fyn innerhalb ber ^(afti! gern bei

ber ®nn>pe verweilen. ($r fd)lug fclbft einen (£tyf(u3 von fed)3

alt- unb fcd)ö neuteftamentud)en giguren vor, fte um (£f)riftu3

fvmMtfd) p vereinigen unb nafym ftd) barunter befonberS bee

Hauptmann v. Slay> ernannt an. So reijte itjn 3)tvrou^
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Mufy jnr (Snträtfyfeltmg. <&i? n>ar im TOcrtfmm tattfenb

Satyr fyinbnrcr/ ein ©egenftanb ber 93ennmbernng.. 2öie e$

fd>icn, ftannte man befonberö ifyre anferorbentlid)e 9?atürlid).<

feit an. £)ie fielen (Epigramme, welche man auf fte machte,

fyUn tiefen Erntet ttor anbent fyersor; eine 23remfe fyaU fta)

auf fte gefegt, nn Statb fei auf fte angefymngen, ro fangen,

ein .gjiit fyafce fte mit feiner glöie angeblafen, ber «gjeerbe ju

folgen n. bgl m. 3)iefe extreme 9?atürlid)feit Vftberfpraci? ei*

gentlid) bem §eltenifc^en SbealiSmnö. ©ötf>c fragte ftcr) ba*

fjer, roa£ benn tt>or)t an ber ,ftur) befonberS alö ba3 9?aiür*

licf^c l)abe erfreuten fönnen nnb fanb nnn, ekn aus ben noer)

übrigen (Erigrammen nnb nadjafymenben ©emmenbtlbem, baf

9Jtyron bie Stuf) im Moment beö (Säugend mit bem rotte* t^r

fnieenben Jtalbe bargefteftt fyaUn muffe, benn in biefem @e?

fdjäft eben fei fte Slm). 2)urd) bie $nmntr) biefer mütterlid)en

gunetion werbe (in I>öl)crcr 2lbel in baS £f)ier gebrad)t. Unb

fo war e$ benn biefe (Situation, in welcher ba$ überrafd)enb

9?atürlid)e, ba$ ben 9ftenfd)en geffelnbe biefer $nfy lag, nid)t

bie ©enanigfeit ber natnrfyiftorifcfyen Brette.

2öir fönnten alfö fagen, baß ©öilje baö spiaftifdje, fo*

fem e£ ba6 ©ötteribeal in feiner fotwerainen «£>of)fyeit bar*

ftettt, mit (£l)rfitrcr/t bettmnbert nnb als ein feinem tiefften

^lunftftnn ©emäfieS geliebt fyabe. (£3 näfjrte, e3 er$og ü)n,

aber e3 befdjäftigte ir)n nicr)t. Dieö traten erft foldt)e Sßerfe,

in benen, roie bei ben 2)efyfyifd)cn £e3cr)en ober ben *pi)i{o*

ftratifdjcn ©emälben, eine epifd?e golge feine $l)antafte an?

regte ober bü benen er etroaS ergänzen, auäbidjten fonnte,

Xoit bti SJtyronö $nr). <&äwn Sluffa§ über ^ntyöbael über^

fd)rieb er richtig felbft fogleid): über Otw^bael als £)id)ter,

benn feine poetifdje (Energie ließ it)rt felbft ba$ Sftalerifdje auf

feine fyeciftfdje *)3rot>ucttoität be$ief)en. 9ta in ber 6cr/ilbe*
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rnng sBinfelmanm3 1805 traf er auf einen Stoff, tu beffen

Bearbeitung feine @t#ung jur bilbenben »ftunft ftd) mit beut

Begriff be$ ^roecffcS it)rcr ©rfcmitniß auf ba$ ©lürflicfyfte

vereinigte. 933*3 in SSmfclmamtä Seele tfycoretifd) vorgegangen

war, ta$ ging in ber feinigen praftifd) vor. SBottte er aber

tte ^rineivien feiner $unftauffaffung entwideln, fo blieb er

umulanglid). ©munuS, meine Gerrit, fyat in biefer Bejic*

Intng febr bart über @ötr)e geurtfyeilt. 3er) glaube, e$ ift ge;

reetner, $u fefyen, warum ein fo tiefer femttnijjmdjcr ©eift in

fottten tibaftifdjen unb ^l)ilofo^ifd)4;iftorifct)en 3)arftellungen

gegen untere jurüdftanb unb id) irre mid) roofyl nid)t mit ber

Shinafyme, baß er folcfye Staublungen Wie Sd)iller unb

. £umbolbt unb bie Scb/legel $u probuciren, ju feb)r

Xiducr war. Seine l)öd)ftc Begabung warb ü)m t)ier $ur

Sdnunfe. SQBir fyaben ein fefyr beutlid)e3 23itb m\ ©ötlje'ö

2frt unb 3Seife über Äunft $u Ü)eoretiftren, in feinen Briefen

an 9ftei;er, Stiller nbu ^chex. £ier ift er vorfrefflicr),

weil er ftd) gelegentlid) mit 23e$ug auf einen befonbern ©egen*

ftanb au eint beftimmte $erfon äußert unb burd) fold)e 23e*

bingtfyeit baö allgemeine für ü)n fofort iubivibualiftrt Wirb.

2BiU er aber felbftftäubig verfahren, fo hkibt er Ui a^oxiftU

fd)en Sleußerungen fteben, bie voller ©ebalt ftnb, benen jebod)

bie icl)rt)aftc (£iugänglid)feit feb)lt. ©ine längere SluSeinanber;

fcfcimg, ber Sammler unb bie Seiuigen, 33b. 36, nafym

bafyer eine novellifttfd)^epiftolarifa^e gorm an, bie gerabe auf

ben fd)Wierigften atmeten in ben @ei>räd)3ton überging unb

mit Slufftelfung eines Sdjema'3 enbigfe, \x>k er fold)e lieber*

ftd)ten befonbern liebte. (5r fe^te ben ©ruft unb baS Spiel

als l*rtreme, aus benen einerfeitö trotfne 9?acr/al)mer unbßfya*

rafteriftifer, anbrerfeitS ^Ijantomiften, Unbuliften, Stiften fyer-

vorgingen, wäbreub bie wal)re $olleubuug ber^lunft bie wirf-
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M)c 9Jfttie »on (£mft unb ©piel fei als bie (ginfyeit »cm

Sßürbe unb Slnmutf). 2Beii er Siebter war unb plaftifdje

(Sonceptionen mit ber (Steigerung ber fubjeettoen *pbantafte be*

trachtete, fo erflärt uns bieS, tt)ie bie fogenannten 2öeimar*

fcfyen ^unftfreunbe ftd) in einem für unfere jefcigen fflaafo

ftäfce engen $reiS bewegen unb »cm itjren spreiSbewerbungen

bie widfytigften SRefultatc erhoffen fonnien. 2)od) bleibt bie ju

biefem (£nbe 1798—1800 unternommene 3^fc^rtft ^J r o ip^
läen, bereu Einleitung ©ötfye fcfyrieb, ein fdfyöneS 3)enfmal

würbigen (Strebend

211S ©otlje nun fafy, wie bie romantifcfye @d)ule aud) in

ber bilbenben $unft gan$ unb gar bie »cm iljm für notljwen*

big erachteten @runbfä£e verlief, ergriff u)n aud) tyier bie 93er*

ftimmung. (£r mißbilligte baS treiben ber Stltneuen, welche

gen *Rom §ogen mit langen paaren, ttne 2llbredjt 3)ürer fte

getragen, allein otyne fein erfmberifcfyeS Sngenium, unb welche

aus mittelalterlichem Fanatismus wieber in ben (Sdjoof ber

9ftömifd)en $ird)e prücffe^rten, als wenn ber (Segen beS $rie*

fterS ifjnen aud) ben ^eiligen @eift ber $unft p »erleiden »er*

m$d)te. ©ine grünblid)e Ueberficfyt ber Anfänge ber (Sfyriftlid)*

©ermanifdjen Äunjl $at (Stöfyc übrigen^ 33b. 43 ©. 398
ff.

am <5d)lu{$ feiner 9tf)ein* unb SÄamreife 1814 unb 1815 mit

befonberen 2k$ug auf bie Kölner 5Merfdwle gegeben.
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I\iö gctiij cigcnt^ü^mlfd^e 93err)ältnig @ötr)e'ö §ur bilben*

tcn Jftmfi fönncn Wir uns aucr) burd) ^tnblicf auf baSjenige

üfuftriren, in welchem einer ber mit il)m jeitgeuöfftfdjen fDtdj*

ter, £einfe baut ftaub. IDiefer r)atte ben lebhaften Srieb,

über bie 3Btelanb'fd)e *Pfeuboantife, beren -iftacr/afymung er

juerft anfing, fyinau^ufommen unb an ber 2lnfd)auung ber

Ruinen ber alten SBelt unb be3 3talicnifd)en totftfyimmetö

jum ächten ihmftentfyujtaSmuS §u genefen. Slttein biefe 2lnfcr/au*

ung alö foldje unb il)re $eprobuctton war jugleid) bie ©renje

feinet Vermögens, ©eine @d)ilberung tton Serien ber $la*

ftif unb Malerei ift meifterfjaft. 2)ie 23efd)reibung, rc>elcr)e er

im Strbingfyello, ben er 1785 »erfaßte, tton anttfen &tatwn

machte, ift fo ^crtrcfflidt), al6 bie, roeldje er son ben Silbern

ber 3)üjfelborfer ©allerie entwarf. 2Ba3 er aber barüber t)üt^

auö son eigener (Srfutbung gab, tt>ie ärmlicr), xoit unfelbftftäu*

big ift e3 gegen ben $eidjtr)um unb bie (Sigenfraft ©ötfye'fdjer

Xtdnung! £einfe'g beScrüptiüeö Talent fann un$ baf)er

in Slnfefyung ber biltenben Äunft ba6 @öüyfd)e fogar 51t über-

treffen fdjeinen; ber Unterfd)ieb beiber 3)id)ter ift jebod) eben,

baf ^einfe in ber *Reprobuction als ^e^robuetion ftefyen blieb,

bal)er aucr? feinen 5(rbingMo mit einer ßrneuung ber $ßlato*

nifcfyen SRepubltf enbigen ließ, roäfyrenb ®bti)t burefy bie $e*

protuetion ber W* il)m mit @r)rfurd)t geliebten 3(ntife fyinburd)

ui l)öl)eren 2(nfdjauungen überhaupt gelangte.

2ßar il)m irgenb ctttaö in ber Aneignung be$ Sfatifeu

fyinberlicr), fo roar c$ voor)l bie in ben 3üngling6jal;ren burd)

SBinfelmann unb Sefftng eingefogene $orftel(ung ber 9ftur)c
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beS ©öitctit>eal^ als einer felbftgenügfamen, naef) Slugen unbe*

regten. SBic r/ülfreid) wäre ifym ber begriff gewefen, welken

ein %u)x nacr) feinem £obe, 1833, 2lnfelm gen erb ad), in

feiner eben fo grünblictjen, als geiftttolfen unb fcr/öngefd)riebe*

nen 9J?onogra$)ie über ben $aticanifd)en 2l:pollo »on ber

(Situation ber aniifen ©tttterftatuen nadt)tt)teö. 3)er Saofoonö*

gntype gegenüber r)atte ber 2tyolf t>on 55ebebere als ber 3n*

begriff aller ibealifdjen <Sd)önr)eit gegolten. Wlan fonnte jebod)

nid)t in 5lbrebe ftellen, baß fein 33orfct)reiten, ber brofyenb aus*

geftredtc 2trm, baS in ftoljem 2>oxn erhobene $aupt, bie tton

ironifdjer SD^aieftät jncfenbe Si^c, mit ber 2öinWmann'fd)en

£J)eorie nid)t red)t übereinftimmten. Man machte baljer ttiele

^^ot^efen, biefe Söewegtfyeit fo tüel möglich abjumilbern, in

bie $uf)e jurücljnlenfen nnb mußte fid) bod) gefielen, baß ber

unenblidje Sanbtx ber Statut gerabe in ifyrer 23ewegtr)eit liege.

üttt meiften ^flid)tete man ber ^^otljefe bzi, 2fyollo fei alS

^tytfyontübter bargeftellt nnb l)abe fo eben ben fid)ertreffenben

$feil auf baS Ungeheuer abgefd)nellt, nun feinet «Sieges ge*

nießenb. geuerbad) aber zeigte aus ben ßumeniben beS

5(efcr;V>loS, baß Apollo in bem Moment bargeftellt fei, wo

er bie (£rinm;en aus bem Sempelbeurf üerweife, nad)bem er

wäfyrenb tt)rcö Schlafs ben DrefteS gen 5(tr)cn §ur*pallaS ge*

fenbet unb bie £öd)ter ber 9M)t, beim (£rwad)en ir)re S3eute

ttermiffenb, mit blutiger @ier bis auf bie dauern beS $em*

£elS. gebrungen waren. 2)a txiü ifynen, ben fdjwarjen Sd)eu*

falen ber ©d)aitenwett, ber milbe, menfd)lid) »er^eir/eube Son*

nengott entgegen, fein dUd)t gelteub macfyenb, ir)nen mit feiner

2Baffe brofyenb. 3)a fte als ©ottinnen, »iettwfjl tterfyaßt unb

gemiebeu, bod) ifym ebenbürtig waren, fo ift feine Haltung

jwar jürnenb, bod) fyalb anerfennenb unb ber Moment, baS

Uebergeljenfounen unb, falls bie ßrinutyen weiterbrängen, baS
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Ucbcrgebemvolleit jur Zfyat, alfo tcr leicht getjobene guß, ber

ptt «gantbabung feg fc^rccflid^cn @efcr)offeS ausgelegte 5lrm

völlig crflavt; nicfyt weniger bie jürnenben 3%e beö fyimmli*

fiten ?lntlü)e3 unb bie 33efleibung, ben tfjerrfdjerpomv. erl)ö*

beut. 8&ic würbe tiefe @nträtl)felung ber @tatue burd) ben

Tiduermunb ©otlje'n erfreut, tvie würbe jte ü)m ben 3ufam*

menbang ber 6cutytur mit ber*poefte, vok bie greifyeit berank

feit ^laftif , ba6 spittoreSfe in ü)x aufgeflart unb bie tiwaö eng*

fyenigen (Edjranfeu be$ ^Begriffs ibealifd)er 9^ur)e entfernt fyaben.

2öa3 nun bie SMeret felbft betrifft, fo war @ötl;e ein

außerorbentlicfyer Kenner berfelben. ©eine garbenlet)re l;atte

er im Sntereffe ber SMcr unternommen, Ümen, bie jwifdjen

fo vielen 2lnftd)ten bamalS fyn unb fyer fcb/Wanften, für baS

Kolorit eine ftcr/ere ©runblage 51t fdjaffen. 5(ucr) l)attc er, wie

er am @nbe be3 bibaftifcfyen Xv)üU ber garbenlefyre fagt, baö

©lud, baß ein9ftaler, £>tto ^Runge, ju ganj ät)nlicl)cii Slnjid^

Un mit tfym auf eigenem SBege gelangt war. @ötJ)e fefste bie

Aufgabe ber Malerei von <Stikn be$ (£olorit6 barin, bie (Sie*

mentarfarben(@elb, SBlau, $otf)j Drange, Violett, @rün)

burrf) ©^eeifieation ju inbivibualtftren. 3- 33- 9fa>tfy tf* al*

lertingä !Hott), allein ber <Sammt, intern er rotfy ift, fpeeift^

cirt baä 3^ott) burd) feine (Slafticitat, feine fdjweflenbe SBeid;*

f>cit; ober 2Beiß ift atterbingS tveif, allein SltlaS ift anbete

tveif, als treibe u.
f.

w. Ü)er Sftaler muffe fobann bie

garbe ber ©egenfteinbe mit bem Socalton in Harmonie ju brin*

gen verfielen. 3u biefem S3ctract)t nun fyat ©ötfye außeror*

tcntlict) viel@djöne3 geleiftet. (sonft fyabenwir, einzelne fleine

anregenbe 5luffä£e aufgenommen, von it;m nod) eine 53b. 36

wieber abgebrudte Ueberfe^ung von iDibcrot'S 23 c r fu cf>

über bie Malerei, mit 5lnmerfungen begleitet. 9fleine Gerrit,

idt) muß fyier bie allgemeine (Srinnenmg einfdjieben, baß £ibe<
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rot im hörigen Saljrfyuubert aufSeffmg, @M;e, filier einen

großen (£infutß geübt ^ai, oietleid)t eilten größeren, als nnr

nad) fo manchen genügen Sßorftetumgett oou 3)iberot, bie ir)m

nur als Reiften unb @o#)iftett fyerabfejeit tollen, §u glatt*

ben geneigt tt)ären. 9lid^t bie Surften nnb ©roßen allein toa*

ren 3)iberotS eifrige £efer; fte freiließ, ließen es ftd) fogar att

iBaron ©rimm \>iel ®etb foftett, fogleid) alle 9?euigfeiten oott

£>iberot ju erhalten nnb felbft $arl 2luguft oon 28eimar fd)reibt

einmal an Knebel, baß er auf eitt ftilfeS 33ergfd)loß abreifen

werbe, ben $efi oott Jacques le fataliste, ben er eben em*

^fangen, reeijt in SJtoße burdplefen. £>iberot, ein Teufel)

»Ott ber oietfeitigftett 23ilbuug, war sugleid) ber toarme 3Set>

lünber beS üftatureoattgeliumS als ber *ßanacee ber focialen

ilebel wie ber ^unftgebredjett. £>iefe $icr)tmtg tritt and) in

jettem Essai fyeroor. 3d) muß jebod) bemerfett, baß berfelbe

im 13. 23anb ber Ausgabe oott 9?aigeott oicl umfaffenber i%

als man naefy @ötf)e meinen follte, ber eigentlich nur §wei

(Ja^itel in einer oott ir)m felbft beliebten £5rbnung überfejjt unb

mit eitlem §um £r)eit ^olemtftrenben Kommentar begleitet l)at.

3tt biefem fer/eittt mir @ötf)e gegen 3)iberot tticr)t gan$ geredet

ju fein. Sollte er ferne Sfyeorie bcixrtl)eilcn, fo mußte ernid)t

nur ben ganzen Sfaffafc, fonbem auet) bie Pensees detachees

im 15. SBanbe unb bie föftlidje 6d)überung beS Salon oou

1765 unb 1767 r)insuncl)men. 2>aS erft fyatk 3)ibcrotS Sfcecn

einigermaaßen ootlftänbig überfein laffeu. ©ötlje nimmt nid)t

genug barauf 9^ücfftct)t, baß3)ibcrot ber coitoentioneltett @teift)eit

ber ^arifer Slfabemie, t^ren ftereottypen ^fttitüben unb s
$f)tyfiog*

nomieit, ifjrer gemachten, bellten 9Jtobelttoal)rr)eit als einer

£üge in'S ©eftdn' fer/tagett tollte. 3>tefem ©dnilawang gegen*

über l)at Ü)iberot gang Oiecr/t, bem Äünftlcr gu rattjen, baß er,

bie 9J?ieue eines Bettlers §u ftubiren, auf beu (Spaziergang ftd)
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begeben feile, ftatt bie jammemnirbigen ^cucf)cljüge ctncäüDto*

rellfteberfl ut eepiren. ©otfye, ba3 3beal ju retten, will bar)er

Mfattt6 Sa$, baf He Statur immer correct fei, ntct)t aner*

feinten. Sufriäenet jetgt er jtd) mit bem feiten Kapitel tton

ten garben, wcldjeS 2)iberot fcr)r befdjeiben mir ses petites

idees des couleurs nennt. 3)iberot traf r)ier ben rechten

gletf, baß bie garbe ba$ fpeciftfdje Mittel ber Malerei fei.

ÜHtrd) ten Umriß ber ©eftalt fyängt fte noct; mit ber ^lafttf

jufammen, tnrer) bie garbe ober behauptet fte il)rc auSfcfyltcfk

lid>e (vigentfyümlicfyfeit, bie $ergegenn>drtignng beg inbiöibnel*

len <5d)ein3 ber 3)inge. 2)ie SBottenbtmg ber Maleret befielt

teehalb barin, tag 3rid)nung nnb Kolorit in einanber cmfge*

fyen, roieroofyl in jebem biefer Elemente eine SMfommenr) tit

möglich ift, wcldje ein relattoeS 3u™dtreten be6 anbem benf*

bar macr/t, or)ne baffelbe $u »erleben, rote wenn man 9fca$>a?l

ben größten 3eidmer nnb 9üiben3 ben größten ßotoriften nennt.

$)ie Dppofttion ©ötfye^ gegen 2)iberot$ 33er)auptnngen über

ba$ Kolorit ift eine mel)r fpeciofe, aB ernftlidje. 3)er ganje

Sfaffafc leibet überhaupt an einer geftiffen ^albfyeit. — 2Belcr)e

SSirtnofttät ®otl)e in ber poetifd)en Malerei gehabt, baö

fefyen roir vorjüglid) an feinen 2anbfd)aft3bilbern, worin

er mit wenigen 3ügen nnS bie beftimmtefte, lebentiotlfte 5(n*

fdjauung fdjafft, wäfyrenb Rubere, tote j. 23. Scan *ßaitl,

turd) jabdofe (£pitt)cta ber *pfyantafte bie ©eftaltnng erfahrneren.

G3 fönnte nod) fcon ©otljeS Skrfyäitmjji jur Sftnfif ge*

fprodjen werben, 2)iefe war iJ)m aber al$ 3>id)ter eingeboren,

namentlia) baö 9ftelobifcr/e, weld)e3 in (einer Jtyrif fo un*

enblid) feetaolt erfd)eint. $rofeffor Stal)Uxt 1)<tt txtö %Riu

ftfalifdje in ©otfye anöfnfyrlicr; gefdnlbert. 3)er S3rteftt>cdt)fci

mit Bettina nnb mit 3?Her gibt eine Stenge Ü)ata baju.

3n legerem, 53b. IV, 23rief 512, (Seite 221, in ber Herten
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Beilage, fmbei ftd) iw ©ötfye eine Tabelle gut Sonlefyre,

welche ein ganjeS, l)od)ft bead)ienSwerif)eS Aftern ber *ßfyilo*

fopfyie ber 3Jto(tf enthält, tton ber ®otl)e felber fagt, baß

er fte 1810 mit vielem ©ruft unb gleiß als SRefultat feiner

Unterhaltungen mit 3elter über tiefen ©egenftanb entworfen r/abe.

XII.

@5«fre'* 2Je^attttt# jtt* 9ftilofop*ie.

©öifye'S 2krl)ältniß sut P)üofo:pl)ie ift eben fo oft ein

£)bjeet beS (Streite gewefen, als man bü bemfelben mx flareS

SBewußtfein barüber, was benn spfyilofopfjie fei, »ermiffen fonnte.

©o SSiele ftellen ftd) unter biefem tarnen gern etwas ttor, Was

ein ganj Ueberfd)Wängtid)eS, SranScenbcnteS fein müßte, ftaü

baß P;ilofopr;ie wirflidj bie Söijfenfdjaft in ber einfadjften

gorm, nämlicfy in ber beS @elbftbeweifeS ber 3öat)rr)cft ifyrer

SBeftimmungen ift. S)a nun ©ött)e felbft immer außerorbent*

üdj befdjeiben tton feinen 33emül)ungen um baS QSerftänbniß

ber *ßl)ilofopr;ie fyridjt, ba er auclj niemals als 5(nl)änger einer

(Sdmle ftdt) gerirt, fo Ijat man ftd) WoI)l erlaubt, iJ)u als einen

^ilofo^ifd) überhaupt Ungebitbeten anjufeljen, wäfyrenb 2ln*

bere ir)n wieber als einen wahren ^3t)ilofo^r)cn feierten unb,

trüe 6d)üfc, burd) 5luSjüge aus feineu (Schriften fogar ein

(Elftem ber *)3f)ilofo£l)ie für h)n in Slnfprudj nahmen. 33eibeS

ift falfcr); erftereS, Weil er in ber £r)at eine tiefe wiffenfdjaft*

ltcr)e 23tlbung befaß, bie oljne alle ^^ilofo^te nm Unmoglid)*

feit fein würbe. 3a, wenn er es gewollt IfitU, würbe er ftd)
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roch rcr >Jtyilofopl)tc nicijt fyaben entjiefyen tonnen, er, ber in

3ena bie ganje Gnttwiifehmg ber neueften 3)eutfd)en *pt)ilofopf)ie

unmittelbar vor klugen l)atte unb mit all' ifjren !Hcvtäfcntatt^

tat, Neinfyolb unb gictjte, 9?iett)ammer unb @ci)iller,

£dui(ing unt> ben (Spiegeln, 51. 2ß. v. «£>umbolbt unb

4pegel perfonltd) verfefirte. 2Bie man nicf)t ungeftraft unter

Raunen wantelt, fo and) nicr)t unter ^3r)iIofopl)en. S)a3 $mitt

aber, näinlid) <Sötr)c felbft für einen ^3l)ilofopr)cn ju nehmen,

ift falfd), benn er war $u fefyr CDic^ter, um an bem fpecu*

lattven s4>totuciren ftcl) felbft beteiligen §u fönnen. 211$ eine

wefentltrf) intuitive 9!atur befaß er antn praftifdjen

9lpriori$mu3. £ein teufen war, wie er felbft es nannte,

tin gegen ftänblicfyeS, benn ftd) al3@ubject fowofyl von bem

Tbiect als von ben befonbem Operationen feines §luffajfen6

unb (£ombiniren3 &u unterfcfyeiben, War ifym Ui ber greifyeit

von ficf^ felbft, bü ber Sichtung gegen bie £>bjectivitä't unb Ui

feiner »ftunft ber Selbftbeobaa^tung ttm$ ganj ©eläufigeS.

3)iefe Haltung im @rfennen, bie er einmal nn «gjanbeln ber

3nteltigcn$ mit Sronie nennt, war an jtcfy votlfommen pfyilo*

fopfyifcfy, allein bie 2Irt unb Sßeife, fein ©rfennen bar§uftelten,

war e$ nidt)t. £ier f>atte für tyn als 3)ict)ter gan§ notfywen*

big bie Slnfdjauung ba$ Uebergewid)t. 3- 33- « fragt : waS

ift baS allgemeine? unb antwortet: ber einzelne galt. (§r

fragt weiter: tta$ ift ba3 33efonbere? unb antwortet: 9Mio*

nen gälte. 2>ie3 ift an ftd) völlig fpeculativ. ($6 brücft bie

3bentitat beS allgemeinen, ^Befonbem unb (Sinjelnen aus. 211*

lein bie Darfteüung ift nict)t pf)i!ofopl)ifcfy. 3)a3 9^cdt)tc Wirb

nur ofyne 2öeitere6 tnngeftellt, eS Wirb ntdjt entwickelt, weS*

fyalb ©ötfye für feiere gälle entweber nur fcfyematifirte

b.
fy.

bie allgemeinen S3eftimmungen in i^rcr öligem einfyeit fyn*

warf, ober fragmentarifirte, b. I). baS (Sinjelne fürftcfyaiv
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fdjaulid) auSfyrad). (Sdjitfer, als eine reflexive Statur, wußte

mit ber 2)ialeftif inel Keffer umjugefyen, erfannte aber hä

©öifye als 5Dic^tcr ben QSor^ug ber reflexionSlofen, totalen 2fa*

fd)auung beftäubig an.

©ötlje'S pfyilofopljifdje S3itbung läßt ftd) fel)r einfach über*

fc^en. 3n feiner erften speriobe roar er Spinojift, ftt ber

jwetten Kantianer, in ber brüten nadj 2lußen l)in (Sfleftifer,

fonft aber in ben Maximen nnb Reflexionen, bie enblidc) bis

auf fünf größere Sammlungen anwürfen, immer mel)r &u

einem felbftftcmbigen, aud) im SluSbrurf oft bettunberungSroür*

bigem 2)enfen fyinburdfybringenb.

2)aß bie ß^ii^ilofo^ie, roeld)e er in feiner Sugenb traf,

ü)n nid)t befriebigen fonnte, roar fel)r natürlidj. 2Ber roitl

eS il)m verbeulen, roenn ber gormaliSmuS ber Sogif in £ety*

jig il)n abpticf, roenn bie ^o^ular^ilofo^ie il)m feiert, baS

Systeme de la nature tobt erfaßten unb er naa) l)öl)erem

$uffd)luß fldt) felmte. 2Ber muß nid)t bie Siefe feines 3n*

ftincteS greifen, ber u)n &um Spinoza führte unb an bem*

felben, allen ^Borurtt) eilen ber Qnt jutn $ro(3, fid) erbauen

ließ? (£r l)at unS auSfül)rlid)er bie (Sinroirfung ber @pino^

fct)en (St^if auf ftdt) gefer/ilbert. (£r roagt nid)t ju behaupten,

ü)n, ben er für einen f)öl)eren unb reineren ©eift als ftd)

felbft erflärte, gan§ begriffen su fyaben; er fiefyt ganj von ah

ler -DJktfyobe unb ©tyftematif ab*, er WiU Ui ber Umroanb*

lung ftet)en, roeldje berfelbe auf feine fittlid)e Spaltung nhU.

3n einer @egenfd)rift gegen ©pinoja (33b. 48. b. Sßerfe im

Anfang) fanb er tin S3ilb beffelben mit ber Unterfcfyrift, Sig-

num reprobationis in vultu gerens, unb roirflid), meint

©ötlje, fei ber jlupferftid) §um (Sntfefcen geroefen. (£r fragte

ftd) aber, ob nad) bem Söorte (grifft : an ü)ren grüd)ten

toerbet äjft fte erfennen; ein Sföenfd) ein 33errua>ter geroefen
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fein Birne, bei ein fo reblicfyeS, ftitfeS, ber 2Biffenfd)aft, ber

^cnfdienbeglücfung, ber reinften greunbfd)aft gettnbmeteö Se*

ben geführt fyabe, beffen Sc^rc il;n mit einem fo grünbiidjen*

grieten turdftringe? (£r conftrnirte ftd) bie ßigentl)ümlid)feit

tiefer Sefyre aU baö (Evangelium vernünftiger (Sntfagung.

3ur ©ntfagung nötige baS Sekn uns 2flle. 23alb ftiejkn

wir fya, balb bort auf Hemmungen, roelcfye un$ §ur 23e*

fd)ranfuug jwängen. 9cun fei eS aber ein großer Unterfd)ieb,

ob nnr in jebem vorfommenben galt von feuern reftgnirten

unb fo unfer £>afein ju einer $eil)e partieller (£ntfagungeu

mad)teu, ober ob \vk tin für allemal im SBorauS fd)on ent*

fagten unb burd) tinc totale Dfajtgnation ben SBiberftanb ber

(£nblid)Feit, bie immer ftd) triebererjeugenben, oft fo verbriefe

lid)en unb fd)tner$lid)en 8d)trierigtaten be6 ^Details burd)bra*

d)en. tiefer ledere ^eroiSmuS fei ©pinoja'S Meinung. 2Bir

übertriuben bie £errfd)aft unferer Effecte über uns burd) bie

ßrfenntnij* unb %kU ©otteS. 2öir leiften 23er$id)t auf baS,

roaS man @lücf nennt. 2Bir machen uns burd) unfere felbft*

betrufte (Einheit mit ber ©ubftanj von allem <sd)idfal frei.

SÖSir fmb nict)t feiig burd) Sugenb, fonbern, roeit roir feiig

fmb, fyanbeln wir tugenbljaft. 2tu$ ber 2krfol)nung mit un$,

mit unferem SBefen folgt ofme 8ol)nfud)t, ol)ne gurd)t, ba6

sJkd)it()um als unmittelbare Qtonfequenj. @ötl)e nennt e£ ein

fred) HingenbeS, jebod) tral)reS 2ßort, ©pinoja'S ü)n tief tä$*

renbe Uneigennüfcigfeit fogar @ott gegenüber in ber grage

auSmbrüden: Sßenn ia) S)id) liebe, trae ger)t eö £>ify an?

Xiefe !Rciitr)eit beS etl)ifcr;en ©trebenS, meine «gkrren,

ftanb bei (55ott)c mit feinen poetifdjen Sßebürfniffen im innigften

(Einflang, benn feine tragifdje 2Beltanftd)t trarb baburd) be*

ftimmt @egen bie Slbtrege feiner 3^1 wm äd)ten tragifd)en

tyafytö fanb er bü ©pino^a ben 2Beg ber Reinigung von

JRoftnftanj, @öt(je u. feine Äßerfc. 6
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ben Seibenfcfyaften, weldje VCriftoteleö ale ba$ 2ßefen

ber Sragöbie auSgefyrodjen unb Seffing burdj feine .gambur*

gifd)e Dramaturgie roieber §ur roal)ren (£rfenntniß gebracht

fyatte, S03a3 alfo bie 2lntife für bie gorm, ba$ roarb ifym

©piiioja für ben jtttlidjen ©eljalt. £%ie ©pinoja roar bie

3$)igenie unbenfbar.

Defter flüchtete ftd) ©oil)e ftt bie Seetüre beS ©pino^a,

it>ic in eine nid)t $u erobernbe 23urg, jtd) über ba$ ©djftffal ju

ergeben unb tton aller «£>$>od)ünbrie burefy bie 2lnfd)auung ber

2llleinl)eit ftd) §u befreien. SBenn man aber, roie in nid)t roe*

nigen Darftellungen ©ötlje'S gefdjefyen, feinen £itani3mu3

als ein ^robuet be$ ©pino§i6mu3 nimmt, fo fcfyeint mir ba3

nicfyt richtig, 3« jwem wußte er freiließ als §u einem £>urcr/*

gang^unet feinet SBeroußtfeinS aucr) fommen. 3)er 2)uaK&

mu3 ber Slufftärung son ©Ott unb SBelt, SenfeitS unb 3Me&

feitS, ©eift unb Statur, Sßerftanb unb $er$, Sntellectuellem

unb ©etftigem, mußte üon ©ot!)e in bie Slbfolutfyeit ber @pi*

nosifd)en €>ubftan$ aufgeloht roerben. 2lud) mußte er, alle

einfeitige $ran$cenben§ in bie Suft fyrengenb, einmal gan§ auf

feine güße ftd) ju ftellen tterfudjen, Slllein ber $ro(* gegen

bie neuen, etf)ifd>en ©otter, ber im £immelftürmenben lieber

muir) ber Zitanm liegt, Ijat in ©pinoja'^ (Stfyif gar leinen

SBoben. ©pino^a roar roeit tton aller fd)led)ten 2)emutl) ent*

fernt, tton jener in ber Sfyat ©otteS roie be# -äftenfcfyen un*

Würbigen $riecr)erei be3 -äftenfdjen t>or ©Ott als einem %ty

rannen, bie nacr; geroiffen Geologen baS Sbeal eines yoafo

fyaft frommen Triften auSmadjen foll unb ©otr)e ift ebenfalls

ftetS ein ©egner biefer r/odjmütljigen 2)emutr) geroefen. allein

ber SltaniSmuS roar nief/t ifyre Religion. (Spinoza neigte el)er

$u einem mtyftifcfyen £UuetiSmu<3, beim bie Siebe, mit roeld)er

roir ©ott lieben, foll ja nad) if)m im ©runbe bie Zitht @ot*
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teö ju ftd) fclbft fein, weil ba$ wa^r^afte (Stfcnnen, aud) in

unö, wefentltd) ein Slittifatt ©otteö ifl ©ötlje ober erfannte

jtetö ten an „ber ftd) fetbft erfdjuf" unb empfanb fcor ©ott

ftetS bie mannfyafteftc tyittat, bie iunigfie 2)anfbarfeit, weil er

bte £errlid)feit beS Untocrfumö $Q lebhaft §u fräßen wußte,

3d) glaube bat)cr, baß jene SSorfkflung von einem 3ufammcn*

fyang beö SitantemuS unb ©pino$iSmu$ in @ötr)e r)auptfäa>

lid) burd) bie befannte Unterrebung Sacobi'3 mit Seffing

in Sßolfenbüttel 1780 veranlaßt ift, in weldjer ber ledere in

bem ©ebidjt *prometr)eu6 nickte tf>m Slnftoßigeö fanb, wie

Saccbi erwartet fyattt, t>k(mct)r feine Uebereinftimmung mit

bem ©tanbpunet, au$ bem e£ hervorgegangen, erflarte, von

ba auf ben *Pantr)ei6mu£ unb von biefem auf ben <&$ino$&

muö fam. SBenn *prometr)eu$, felbft ein ©ott, ber SBilbner

ber SDfenfdjcn, gegen bie neuen ©ötter, weil fte bod) \x>k er

bem (Sdjidfal unterworfen, feine *8erad)tung unb gegentr)cil6

feine %itU ju ben SÄenfcfyen au$ftrid)t, bie in Sfyorenwaljn

von ben Dfynmadjtigen £ülfe erwarteten, fo r)at biefe ©ottlo*

ftgfeit einen ganj anbern (£inn, als ©pinoja'S Sicbeöreligion.

Sftenbelöfofyn freilid) mußte an ben golgen jene3 @efyräd)$

fterben.

3>ie jtt>ctte Slfftmilation einer spfyilofo^ie, weld)e ©ötfye

mad)te, war bie ber Äantifdjen. Ueber biefe fetylt und noer)

eine fo erfdjöpfenbe 3ufammenfteüuug, als Wir fte über feinen

<£pino$iamu$ 1843 von SBifyelm JDanjel erhalten r)aben.

©ötl)e r)at in ben ©efyrä'djen mit (Sdermann Har auSgefpro*

d)en, baß er fömt für ben größten $l)ilofo^en ber neueren

3eit fyalte, ber aucr) bie weitgreifenbfte SGBtrfung gehabt. 3n

feinen Briefen mit (Schiller, ber ü)n na)t eigentlid) in ba$

tiefere Sßerftänbniß fömt'S einführte, wäfyrenb ^ict^ammex

if)m bie Terminologie geläufig madjte, fpielt baS 3urüdger)en

6*
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auf Mant eine große 9Me. £>ie Mxitit ber reinen Vernunft

fonnie er ftrf; frcilid) nur ftelfenroeife aneignen, bie Sixitit ber

Urtt)cilöfvaft bagegen, roclcl)e 1790 erfd)ien, fam feiner (£nk

roicflung fyodjft förberfam entgegen unb flärte il)n über fxd)

fclbft grünblid) auf, rote er in bem 2luffa£: Gmtroirfung

ber neueren ^r/ilofor^ie, 23b. 50, @. 49 ff., felbft <xn&

füf>rlicf;cr erjäfylt. 3)er ÄantianiSmuS ftimmie mit bem ©ipino*

ätemuS bei aller fonftigen 3)ifferen§ in fer)r roidjtigen ^tuteten

überein. (£r [teilte für ba3 etf)ifcl)e 2krl)alien ein fogcnanu*

teö gormafyrincüp auf, roeld)e3 alle materiellen fRücfftdt)tat atö

bloße SÄoti^e betrachtete unb fo bem (SubämoniemuS ftd) eben

fo Mfttg, aB (Spinoza, entgegenfe^te. Sßenn (Spinoza ferner

bie fogenannten (£nburfacl)en tterroarf, fo roar Stant aucr) l)ier*

in mit üjm infofem einftimmig, aU er ben 3wecfbegriff aus

ber 23erenblicr/uug unb ^erabroürbigung ber bloßen Salier}*

feitsbejieljung §ur Smmanen^, $ux fogenannten inneren 3wecfV

mäßigfeit erfyob unb ber Betrachtung ber organifdjen 9?atur

hiermit eine «Selbftftänbigfeit verlief), bereu fte feit 2lriftotele$

entbehrt l)aüt. (£nblicr) roar jtant §roar 3)eift, allein er ser?

fodt)t boct) bie Autonomie ber greifyeit unb erfyob ftcr), felbft für

ben Begriff be$ (£rfennen$, in ber ßritif ber Urtfyeitöfraft jur

5lnna^me ber TOglid)feit üntd intnitivtn SßerftanbeS,

ber bie (£inl)eit be$ allgemeinen unb Befonbern nidt)t btecur*

fto burd) ©ubfumtion, fonbern unmittelbar erfcfyaue, rote man

ftdt) roofyl bie göttliche Sntclfigenj benlen fönne. @o aber I)atte

ftd) ^inoja ba3 Attribut beS 3)enfen3 ber @ubjkn$ gebaut.

3er; erinnere an fold>c (£oinciben$uncte hü ben *pi)ilofo£l)en,

um §u geigen, baß ber Uebergang uom ©pinopmuS-jum itan;

ttaniSmuS für @ötr)e nidjt eine /usiaßctoig elg aXXo yevog

War. $ant rourbe für ü)n ber gür/rer, ftd) in bem funftleri*

fcfyen roie naturrotffenfcr)aftlid)eu Streben metljobifcr; flar p
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wetten. Ju crftcrer «£)inftd)t befreiet« iljn jtant'S Definition

reo ^ebenen in bat äftf)Cti(d)cn Urtr)eilöfraft, baf baffelbe ein

©egctiflanb fei, tcr allgemein ofyue Sutereffe ein uotfywenbigeS

SöoMgcfatten erzeuge, »o« tcr ^nunciplofcn Meuteret ber nur

fubjeetwen @c|\tmarf$äftr)ettr\ 3n ^weiter 53e$iel)ung aber fanb

er, bafj er fdjon immer in ber j?antifcr/eu 2Beife »erfahren

war, beftärfte fid) alfo barin nnb fdt)rtcb 1793 ben fdjon er*

mahnten Bufjafc: über ben SScrfud) alö Vermittler $tt>ifd)en

eubjeet nnb Dbject.

@tftr)e ging mit ber $r)ilof(tyr)te ber 2)euifd)cn Don miß

an vorwärts, weungleid) er mit bem (SdjolaftictömuS ber Tlt*

tboeif nnb Sv>ftcmatif im engeren @inn alö tycä fd)on ficr)

ntd)t befrennben fonnte. (Seinen gortfdjritt feilte er auf rcdt)t

merfwürbige, für ü)n fdmter§üdje $3eife an feinem 93erfyältnif*

ut Sacobi iune werben. Mit biefem l)atte er in früheren

Sauren itealiftifd) gefcr/Wcirmt. 2trm in 2lrm fyaütn fte, Don

tiefen ^Bewegungen beö ©ernüt^ burd)fd)auert, eom ©öller

fyerab in bie ^onbfcfyeinbeglänjten gingen be3 9W)ein$ ge*

flauet. 2lbcr ©ötfye blieb hierbei nidjt fter)en, arbeitete fid)

weiter, ging naer) Stalten, machte ben gelbjug in bie ©Dam*

Vagne mit, blirfte bei SBaltmj bem $ob in^ Singe. 2(uf beut

föücfweg fam er über ^empclfort nnb befud)te ben alten

greunb. 2111cm bie Xiffouanj machte ftdt) fofort bcmerflidj.

©ötl)e feilte ber fyolbe (5d)Wärmcr fein, roie man il;n früher

gefannt. 9Jtan gab ir)m feine Spfugenie $um beriefen, (£r

fing an. allein er legte fte balb fort. (£S ging nid)t. $l\m

i\t eS eine ber gcwöl)nlid)ftcn Unarten ber üDienfdjen, baß fte

yrotuetise Naturen gern auf bem (Staubptmct firiren med)*

ten, auf welchem fte ifynen juetfi begegneten nnb fid) Don tp

neu ein 23ilb machten. So feilen fte ftcr> weiterhin immer jci*

gen, bamit bie 23equemlicr;feit be3 ^ublieumS nid)t mit ber
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9ftür)e beläftigt werbe, bie einmal gewonnene SBorftellung ju

erweitern unt> ju »erdnbern. Man nimmt einem 5tutor ben

gortfd)ritt übel unb »ergleicfyt ju feinem -iftacr/ifyeit feine r)or)ere

(Stufe als eine §8erirrung, wie man mitteibig fyricr/t, mit fei*

ner früheren, bie für fie bie 93orau$fefcimg. 3)a6 mußte ©ott)e

fytt nnb nocfy mef)r in ben frommen Greifen ber gürftüt (Bah

ligin entyftnben, wo er Sttüfyc fyatte, bie garten, in ftcf> »er*

funfenen (Seelen, burcfy feinen Realismus nicr)t gu »erleben,

(Später fonnte er jtdj mit Sacobi gar nid)t met)r »erftänbigen,

benn biefem »erbarg bie 9latur feinen ©ott, waljrenb

für ©otr)e bie Statur ü)n anf ba3 (£nt§ücfenbfte offenbarte nnb

er erfanb ftcr) baljer aucr) bie 3ufammenfe|ung ©ottnatur.

»3Ba§ fann ber Sttenfcf) im Seben mel)r geroinnen,

Stlö ba% fld) ©ottnatur tym offenbare,

Sßie fic ba8 gefte Iä0t gu ©eift verrinnen,

SBie fie baö ©eifteqeugte feftberoarjre.«

3)ie Statur bot ir)m ba$ Snnere in iljrem 2(euferen unb

er wußte für fte »on feinem Untcrfdfjieb gwif^en $ern unb

<Sd)aale.

»9iitf)tö ift brinnen, nicr)t§ ift brausen,

Denn toa8 brinnen, bau ift brausen,

Drum ergreifet oI;ne ©aumnifj

heilig öffentlich ©er;eimui&.«

(Spottenb rief er:

»Dia; |)rüfe bu nur attermeifr,

D6 bu Äcrn ober <Sa)aale feifl.«

(Seine Sßewunberung ©otteö in ber 9?aturoffenbarung,

feine (Seligfeit in ifyrem 2fnfcr/auen, r)at er befonberö in bem:

@ott unb Söett übertriebeuen 5lbfcr)nitt feiner ©ebicfyie,

53b. 3., niebergelegt, welche für Sacobi unb SW&nlfdjc nur

(£onfefftonen beS *Pantr)etemuö fein fonnten. (Sie fafyen ü)n nur

ben allgewaltigen ^roteuö ber Materie anUkn unb würben

aud) nic^t »on ber tiefen ^eltgiofität gerührt, mit welcher er
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feine £>tngcbnng an bie «£)crrlicr)feit beö Untocrfimtö and wafyr-

rc Scnuitr) in tiefen @ebid)ten fcfyließlid) beftegelt:

2a& ben Anfang mit bem (?nbc

Unö in cinö aufamnicnjiefyn,

Schneller alö bie ©egenflänbe

(Selber bici) t?orübcvflicl)n.

£enfe, ba& bie ©unft ber Büfett

Unt)evganglicr)c8 bcrljeifji,

£en ©efjalt in beinern Söufen,

llnb bie gorm In beinern ©eift!

XIII.

yjlan Ijat ©otfye nad) feiner legten ^ßeriobe §uweilen fo

targcfteUt, alö wenn bie *pi)üofopt)ie berfelben mit ber £e*

gel'fcr/en übereinfomme, rid)tiger aber fyätk man fagen muffen,

baf biefe ^fyüofottye Dielfadt) mit ber ©ötfye'fdjen ^oefte über*

ctnfommc, von beren £erjblnt ifyr Stifter ftet) fo reidjtidt) ge*

nät)rt, wafyrenb cö fcfywer galten fotfte, einen beftimmteren

(Sinffajü Tegels anf ©otr)e nad)$uweifen, wenngleich beibe

Scanner im freimbfct)aftlict)ften 23e$uge ftanben. 2)aj? in einer

gegebenen 3 e^ ^ $oefte nnb *ßt)Üofopt)ie berfelben einen ge*

wiffen 3ufammcnl)ang, eine innere Harmonie I)aben muffen,

ift fet)r erflarlid) nnb e3 ift bemnad) nidjt ju verwnnbern,

wenn Hegelianer ©ötfye'S gauft als eine bramatifdje (Snctyflo*

patie it)re6 (StyftcmS intetpretirt, wenn fte $ur 23ewcit)rnng

ir)rer Kategorien biefelben mit ben SBInmengewinben ©öil)e'fd)er

93er fe nmfd)lnngen, wenn fk leibenfd)aft(icr) für ©ött)e^ gar*
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benlefyre Partei genommen, wenn fte in bem nachbarlichen 3«-

fammenfatfeu beS ©eburtStagS von ©ötlje nnb «gegel einen

tiefere 23ebeutung gegittert r)aben. @er)t man aber weiter,

fo Wirb bie (Sintyeit gezwungen «nb läcr/erlicr).

©ewöfynlicr) beje(d)net man baS legte ©iabium beS tyfyU

lofo^irenS ©ötlje'S als *Pantr)eiSmuS. 9ttan glaubt mit

fo einem armfeligen 2öori oft viel gefagt 51t Ijaben, allein es

fommt in folgen gälfen 2ltleS anf bie nähere SBeftimmung

beS 2BorteS an. Sie (Einheit ber SBclt mit ©Ott ift wol)l

nidjiS SrreltgiofeS; fte wirb felbft vom 2fyoftolifci)en ©tymfco*

htm gelehrt, wenn es ©ott als ben @d)b>fer ber SBelt nnb

SSater ber Sftenfdjen fyinftellt. 3)ie (ginfyeit alfo fonnte man

©ötfye nid)t vorwerfen, fonbern waS man ir)m als *|3anti)eiS*

muS surecr)nete, läßt fic^ genaner wofyl anf folgenbe flutete

jurüdbringen:

erftenS, bap er bie SRatur, tt)ie fte ift, vergöttert;

^roeitenö, ba er ©pinojift gewefen, nicfyt an bie *perfönlia>

feit ©oiteS geglaubt nnb

britteuS bie Unfterblicfytttt ber ©eele geleugnet fyaU.

Steine Ferren, es gibt ofyue 3weifel 93iele, weld)e in

ber Xfyat biefe 53eftimmungen für Mjt ©ötlje'fdje Dogmen r)al*

ten, befonberS von jenem nid)t auSfKrbenben ©efd)led)t f)tt&

lofer ©eict/tlinge, welche baS bloße 9legiren ^offti^cr 9Mi*

gionSfa^ungen fd)on für *ßl)ilofo)>r;ie nimmt. $Rit tiefen ftar*

fen ober freien ©eiftern, bie an bem -ftegiren ber Dogmen

als von 23orurtf)eileu nnb aberglä'ubifdjen Meinungen ifyre

(Sd)abenfreube fyaben uub ftdj in ifyrer 2eerr)eit groß bünfen,

war ©ötfye bereits im vorigen 3ar)rl)unberi fertig geworben

unb baS Systeme de k nature War il)m obe unb faf)l er*

fd)ienen. ©ötlje fonnte allerbingS niemals einer Drtfyoborie

fyulbigat, welche bie gortgeftaltung beS meufd;licr)en Söewujfc
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fcütf btttd) gfcfcoi gewiffer gormein fyemmen modjit, beim

trenn ttc Religion if>rc primitüx gorm nnr burd) baö Organ

cer
v

|>Kintüfte ju gewinnen vermag, fo ift unauöblciblid), fcojj

fpätcrln'n bie spfyaniafteformen auf ba3 IDenfen ber 3bee be$o;

gen nnr aletanu von ber Slxitit bem einfachen bilblofen 33c^

griff mefyr ober weniger ongemeffen gefnnben werben. 3e

weniger ter $l)antafteauöbrutf gleid)fam menfd)l) eitlid)e *|3opu*

\axitat beftfct, um fo unvollkommener ift er, nm fo efyer

Faun bie ^ritif ber SBtberfimtd) mit bem, \va$ er kjeic^nen

folt, aufreden, tiefer sprocef* ber Reinigung ber *pi)antajtc

beS ©laubenS burd) I n SBerftanb ift ein burd) alle Religion

mit 9?otf)WenbigFeit ftd) r)infct)Iingcnbcr ^rocefL ©ötl)e fal) bieä

fcr)r wofyl ein, ebrte bafycr bie alten (Symbole, auefy baS ber

XreifaltigFeit unb nafym religtöfe Angelegenheiten emft unb

gewiffenl)aft.

£ic ©ottlid) feit nun ber SRatitr t)at er ftetö gefeiert.

(Sie war für ifyu eine Ouelle immer neuen (SntjüdenS, neuer

SBegeifterung. fflit biefer 23efeliguug aber verftief er gegen

bie Meinung berer, welche fidt) gern bie freeififd) (St)riftlid)en

nennen unb bie Statur, )ccic fie bermalen ift, nur für eine

ßarricatur ir)rcr 3bee galten, ba fte feit AbamS galt FranF,

im Snncrften vergiftet unb zerrüttet fei. 2)iefe gefvenftifdje

Sßorftellung War ©ötfye völlig fremb. @r erblidte in ber Wa*

tur ben fronen @viegel ber ©oti^cit; er vermiete nicf)t3 an

il)r; er glaubte an ffyct Sntegritat; er fct)auetc in h)x bie 93er*

nunft be$ 2Bed)felfvielö beS fielen im Qzintn, be6 ©inen im

fielen; er vrieS fte alö bie ©ottnatur, a(3 ©otteS (SuFelin.

Unb hieran v)at er ganj recfytgetfyau. 3n biefem ©lauben ftefyt

if)m unfere ganje &it im 2Befent(id)en gleid)gefinnt $ur @?itc.

Allein vergöttert I)at er bie SRaiur nfd)t, als ob er netm*

Iicf> in ü)x bie 2Burjcl ber Sßelt, baS Primum agens gefe*
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fycn r)abe. 3)ie ©tityibitcit »beS Materialismus, ber erft red)t

mit bem Unioerfum imb mit ber 9latur in SSerlegenfyeit ge*

rätr), blieb ftetS ferne r>on ifjm. (£r glaubte an ben ewigen

Sfteifter unb eröffnete jene ©rufcpe tf)eofo$)ifd)er ©ebidjte „im

tarnen beffen, ber ftd) felbft erfc^uf". Sßenn man, p be*

Weifen, baß er nid)t ©otteö *ßerfönlid)feit geglaubt l)aU, auö

bem erften Sfyeil beö gauft gern bie Stelle citirt, wo biefer

tton ©retdjen fatecrjejtrt wirb uno il)r eine pantr/eiftifd) au&

weid)enbe, ttomel)m flingenbe Antwort gibt, welche nid)t3 23e*

ftimmteS über ©Ott fagen will, fo ift bie$ ün großer Mißgriff,

benn in eben biefer (Stelle wirb gauft bem frommen ©retdjen

gegenüber §um ©o^iften, ber für bie ftcr) in ©ott fcertiefenbe

5lnbacr/t bie ©lutty beS leibenfdjaftlid) erregten £iebe3a,efül)l3

unterfcr/iebi

Schwieriger ift ber britte *ßunct bcS ©laubenS ober oiel*

mer)r 9ftcr/tglauben3 an bie Unfterblidjfeit, weil ©ötfye ben

Sßertl) beS SageS, ba3 Unenblidje beS Moments fo r)oct/ Ott»

fcr/lug unb mit ben Möglicfyfeiten ber jenfeitigen (Sxiftenj ftcr)

wenig befcr/äftigt. „Siegt bir geftem flar unb offen, wirfft bu

^eute fräftig, frei, Äannffc aucr) auf ein borgen fyoffen, 3)a6

nidt)t minber glüdlicr; fei!", biefe SBerfe enthalten in ber Xfyat

baS ^egulatio feiner SageSorbnung. allein fotdje $cr/tung

ttor ber >$tit fd)ließt bie Ueberjeugung t>on ber ©wigfeit ber

driften^ gar nicr)t aus. 2)ie Erfüllung ber ©egenwart mit

Wafyrfyafter 2ßir!famfeit ift icin 28iberfyrud) gegen ifyren lieber

gang in bie 3u!unft. ©ötlje'S Meinung war gan$ fategorifcr;

bie 3lnnal)me ber Unjcrftörbarleit aller wirfticr/en Monaben,

bie er mit einem 5triftoteltfd)en Beiwort als enteted)ifcr)e be*

widmete, worüber er ftcr? in ben @ef»räcr/en mit galf unb in

ben Briefen an Stlttx auSfül)rlid)er geäußert fyat gür eine

foldje Monabe fyielt er ben Menfcr)en, ber utwergä'nglid) tau*
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fenbfadje 5)ictamor^ofcn eingeben fönue. fDer gcl^altlofc

9Jienfd), ber £unn>, meinte er, l)abe e$ freiließ leidjt, bie Un*

fkrblid)feit aufzugeben, ber tüchtige ÜJflenfd) aber, eine SKatur,

Wk er $u fagen liebte, fei ifyrer gewiß.

<so bad)te ©otl)e. £)er moberne £)id)ter, meine Ferren,

fann oI)ne Diefterion, einte ^iIofo^l)if<dt)e SBilbung ju feiner

fonberlia^en SBirffamfeit gelangen. 2>urd) fte freilief) wirb er

nidt)t jum 3>id)ter, olnte fte aber auefy nidjt. 2>a3 Talent muß

il)m angeboren fein. 23ei @öt(>e war bieS unmittelbar fo mä'a>

tig, baß er, im 6d)laf ftd) unterbredjenb, fogleid) feine :poeti*

fcfyen ©eburten f)aüt bem Rapier anvertrauen unb ftd), wie

Petrarca, ein SeberwammS $um fofortigen 9lieberfd)reiben fyätte

galten fönnen. 9ftd)tSbeftoweniger mußte er fein *ßrobueiren

mit ber itritif begleiten. £)ie SRatutyoefte weiß nod) nicfytS

von ber S3eftimmung burdj bie $l)eorie; bie ^unft^oefte aber

ifl wefentlid) burd) fte gebunben. 2ßenu Ui einer Nation erft

poetifdje SBerfe vorfyanben ftnb, wenn m\ SSolf bie Literaturen

anberer Golfer in ftd) aufgenommen t)at, wenn ba$ <5d)wan*

fen barüber entftefyt, waö au3 ber vorfyanbenen Sötaffe eigene

lid) für muftergiltig ju nehmen fei, fo muß in ber Äreupng

ber verfdjiebenen Dttcfytungen jule^t an ben ©ebanfen appettirt

werben. £)ie $t)ilofovl)ie ber Jtunft muß ber ituuftvrobuction

ju £ülfe fommen, wirb aber aud) $u einer neuen @d)ranfe

unb fann bura) (SfepftS ober ^oftti^e galfd^eit große 93erwir*

rung erzeugen, wo bem Jtünftler le£tlicfy nict)tö übrig UüU,

atö audj felbft bem SRacfybenfen über baS 2ßefen ber Äunft

unb bie richtige gorm ifyrer verfa^iebenen ©attungen ftdj anju*

vertrauen. 9ttan blide in'3 vorige Safyrfyunbert, fo wirb man

im (Streit ber @ad)fen mit ben ©cfyweijern, im Äantyf £ef*

ftng6 für bie eilten gegen bie granjofen, in ber Un$al)l frite

fdjer äftfyetifcfyer 3ournale aller 3lrt fefyen, baß ber Siebter bem
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fritifd)cn BeWugtfein gar nicr/t ftcr) entstehen fonnte. 9fofang$

war @ötl)e in biefer §inftcr;t forgloS. ©ein ©enie fprubcltc

feef unb tiü)n mit rüdftdjtölofcm Sßogenfturj. allein balb gc*

feilte ftd) il)m bie Betrachtung ^ur Arbeit, namentlid) feit fei*

ncr 23efanntfcf;aft mit (Schiller. (£r »erteilte nun gewöl)nlid)

fcen Moment ber erften poetifdjen (£m:pfängniß unb ben ber

fpecieften Aufarbeitung. 2(n3 bem erftcren machte er, bis er

ju einiger $eife gelangt war, gewötynlid) ein ©efyeimnijjL

£)ic$ Verbergen erhielt ir)m bie Originalität unb @id)erf)eit

ber 9toturfraft. 3)a6 ^preisgeben fd)ien il)m ün *profaniren,

ün 2lbwifcr/en be3 jarten ©djmetterling^ftaubeS ber *pfyantajte.

2)a$ Sßerf war bann fd)on nidjt meljr fein, wie er auf fold)e

2öeife bie $eife ber ©öfyne 9flegapraäon6, nacr/bem er ben

Anfang in spempelfort sorgelefen, nicfyt fortfefcen mochte, wie

er feine 3bee beö Seif, ben er jum ©po$ geftalten wollte, an

(Sdjitler überlief. 5111er Beginn $on ©rnftem, SBürbtgem,

ba$ eine golge I)aben fotf, muß ftitf fein. (Selbft ber 2lber*

glaube erfennt bieg an, wenn er, ben @d)a£ ju r)eben, @djwet*

gen befiehlt, wibrigenfaffS ber 3«uber geftört unb baS fd)on

blinfenbe ©olb wieber in ben Abgrunb »erfenft werbe. $attc

©ötfye ftdt) im ©efyeimften mit ftd) felbft tterftänbigt, bann

fonntc er, für bie Ausführung, xt)k er eS nannte, com mit*

nicattt» werben.

Steine «giernt, biefe 9lotl)Wcnbigfcit ber je|igen jfomjl*

poefte, mit ber ^robuetion bie itritif 31t serbinben, t>crfe^t ben

Äimftlcr in bie fcfywierige Sage, einerfeitö bem orange feinet

Talentes $ur (£utctufkrung ju gcfyorfamcn unb äugleid), roaö

er ^robucirt, im (Spiegel ber ßxitit mißtrauifd) an$ufd)auen.

S3iele Talente gefeit bü uns an ber SSerjweiflung unter, bie*

fen Sßiberfprucr) beS relatioen UnbewufifeinS im (5cr/b>fuug^

act mit ber greifet be£ in ftd) reflectirten (SelbftbewußtfeinS
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ju bereinigen. 3u betauern ift c$, bap @öu> nidjt fo bei

Reife be$ Sucrctiuö feine SfyfyoriSmcn, ©nomen unb fleinen

$etjrc(cticl)tc $u einem gropen Äranje sufammengewuuben, um

bei wafyre ^icr/terpfnlofopf) ju werben.

XIV.

©ötfce'S Setljältttiß $tn? %itetatuv.

£ie Jfcttff, ber alfo aud) ©ötfye ftdj unterwerfen unb

an welker er ftd) beteiligen mupte, t)at ü)n $u einer fortlau*

fenben 9Red)enfd)aftgebuug über bie @inwirfung ber Literatur

auf feine ^robuetion getrieben, in weiter 23ejief)ung ttor 2(1*

lern bie literaturgefcr/icfytlicfyen 2(bfd)nitte in feiner 23iogra$)ie

unfaßbar ftnb, weil fie uns *>on fo fielen Tutoren ein leben*

bigeS, and) ifyre *perfonltd)feü überliefernbeS Portrait geben,

wie wir e$ ofjnebem gar nict/t befreit würben.

Xu fritifd)e 5Xntl)cil ©ötf)e'3 an ber gefammten Literatur

ijt, bä einem fo langen, fo sielfeitigem unb tljätigem %tUn

faft unermeßlich, befonberS, wenn ©ie nod) in $(nfd)lag brin*

gen, tx>a$ er mefyr gelegentlich, xcit in ben Slnmerfungen ju

sRameau^ Neffen, über bie granjojtfc^e, in ben 2lnmetfungen

$um 28eftöftlid)en £tocm, über bie £)rientalifd)e Literatur ge*

fagt fyat.

@3 ift unmöglich, fyier auf alle biefe Seiftungen ©ötfje'S

ein$uger/en. 3d) will beSfyalb nur biejenigen f>erfcorl)eben, welche

mir eine befonbere 2Bict;iigfeit $u t)aUn fdjeinen. 3d) erwähne

juerft be3 Slnfyeite an ben granffurter feigen 1772 unb

1773, wo ©ottye in ^erbinbung mit 9tterf, 6c^loffer unb
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5(. nod) bem @enialifd)en t>or$ug6weife (;ulbigtc. Unb bod)

werben (Sie, bei näfyerm 23etrad)t, fagen muffen, baß er fyier

fd)on in bem füfynen unb ^ro"pl)cti(dt)en Xon be3 Sugenbentlju*

ftaönurö, für bie tterfd)iebenften Materien, äftl)etifd)e, juriftifcfye,

culturgefd)icfytlid)e, tl)eologifd)e, ber <5ad)e nad) berfelbe geregte,

au6gleicr/enbe, wofylwollenbe, billige Slutor ift, wk im fyofyeren

2llter. — ©obann fyebe ify ben2luffa£: Siterarifdjer <5an&

culottiSmuS, 1795, fjemr, weil @ötl)e in bemfetöen mit

vieler SBärme bie 2)eutfd)e Literatur gegen bie 2lnfcr)ulbigung

in (Sfyufy nimmt, weldje fcon einem berliner 331ati erhoben

War, baß fte mit ber 2lrmfeiigfeit an ctaffifcfyen $rofa*

werfen behaftet fei. (£r geigte, weld)e $ortl)eile bie Tutoren

anberer Nationen burd) bie (Sentralifation berfelben unb burd)

bie mit ü)x jufammen^ängenbe ©pradjeinfyeit gerabe für bie

sßrofa befäßen unb xvit man alfo gegen ben 3)eutfd)en Bluter

um fo anerlennenber fein muffe, xvtnn er, in einer siel ungün*

ftigeren Sage, bennod) foldje gortfer/ritte gemadjt unb in faft

allen ©attungen ber $rofa, namenilid) audj ber *pi)ilofo#)ie,

ftdj fo würbig gezeigt I)abe, als mx Ueberblid über unfere %U

teratur bartfyue. «jpatie er einftenS ©elterts ftdj angenommen,

fo Ijob er l)ier SBielanbS SBerbienfte fyerfcor, benn son ftdj

felbft als 5lutor profaifdjer 2Berfe fonnte er nod) nid)t reben.

— ©ine lebhafte £I)eilnal)me wibmete er audj ber aufblühen*

ben 3 e na er Siieratur§eituug, in welche er unter Ruberem

feine meifterfyafte (£ntwidelung ber 93 offnen ©ebidjte gab,

bereu fanfte Sronie ber aufrid)tigen 5lnerfennung iljreS ädjten

@el)alte3 nidr)t entgegenftefyt

1813 fcr,rieb er (33b. 45) ben Sluffafc: 6l)afefaeare

unb fein (£nbe. (£r faßte <5fyafefpeare als ben JDidjter, ber

überall auf bie @ntl)ütlung ber 3nnerlid)feit gefye, fo baß ba$

gefammte Sleußere, bie S^aturereigniffe nicr/t au$gefd)loffen, in
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cen üücnft tiefer -äftanifeftation traten. £)urd) biefe oft nodj

fyalb fymboüfdje Sonn, n>eld>e aud) einer nur anbei: tenben

93ül)ne beburft f)abe, gleite er nod) ben Otiten, wäfyrenb er

im (Bimx von ifynen ftdt) ganjlid) unterfdjiebe. Denn Ui ben

Sllten fei ber ©egenfafc ber tragifdjen ,£>anblung ber von (5 oh

ten unb Vollbringen, Ui ben teueren von 2ßollen nnb

Vollbringen, tiefer r)crrfd)e burcfyauS Ui ©fyafefpeare,

aber nod) nidjt $u ber 2öeicr)l)eit abgemilbert, welche ityx fpä*

ter oft ganj in'3 SWtyrenbe r)abe auslaufen laffen, weil ber

SBille beS 9Jienfd;en, aud) im Sßiberfvrud) mit bem l)od)ftm

(Sollen, bod) fein Himmelreich fei. S3cad)te man nun biefe

eigentümliche mittlere (Stellung ©fyafefvcare'g $u ben 2llten

unb bleuen, fo erhelle, baf? er Uin £l)eaterbid)ter nadj

bni heutigen 2tnforberungen, vielmehr tt\x>a$ unenblid) ©röjk*

reo gewefen fei. Sßollte man &ur ©infad)t)ctt feiner SBüfme

$urüdfel)ren unb auf bie Vervollkommnung ber sßerfvective, ber

!D^afct)merie unb ©arberobe verübten, fo fei ba6 ein $wedlo?

feö £vfern ber r)ol)eren Sllufton unb ü\k reine, finnige Vor*

lefung be$ ©r)afefveare'fd)en 2)rama6 vor$ujiel)en. SBollte man

it)n aber auf unferm ^r)eater mit all bem £)rt3wecf)fel unb

vielen untergeorbneten ^erfonen, bie nur jum Verfdjwäfccn

be£ 2)id)tergel)eimni(feö ba feien, nad) unferer fcenifd)en (Ein*

ridjtung geben, fo beläftige biefe emvirifdje Sttannigfaltigfeit

bie $r/antafte unb l)cmme ir)ren Schwung, ftatt it)n ju for*

bern. 9Jcan muffe bafyer, folle <5l;afefveare nicr)t balb gan§

von unfern Sweatern, verfdjwinben, ben von ©gröber tiw

gefd)lagenen 2ßeg fortfe^en, ber ein (Süttomator bcS 2)id)ter6

alö be£ (SvitomatorS ber Zi)akn be$ 2Beltgeifte3 geworben.

%\\ ber vollkommen treuen tr)catralifdt)cn Sftevrobuction müßten

Wir erwürgen. Wlit biefer 2luffaffung, meine Ferren, wollte

@ott)e unftreitig ber (stjafefvearomanie ber romantifdjen <$d)ule
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entgegentreten, Welche ben Urffyafefyeare in alfer llmftänblic^

feit feiner Originalität and) anf ber 23ür)ue erneuen wollte

5

eine $enben$, bie jnlejt bafyin führen mufte, bie 211 1 eng*

lifcr)e 23ül)neneinrid)tung aucr) bei uns ju reftauriren, une

Smmermann mit ben £)üffelborfer $üuftlern bieS ver*

fud)t r)at, inbem fie fclber bie beiben $eronefer nnb £iecfö ge*

ftiefelten $aier aufführten, ein SBerfucr), ber für bie SMer ba$

befonbere Sntereffe l>atte, bie Reliefgru^irung im Unterfdjieb

unferer vertieften 33ül)ne unb ifyrer iptyramibalifcr/en (Situation^

plaftif bar§uftellen. JDafi @otr)e gegen fold)e (§infad$eit nid)t

baS anbere ©rtrem ber $erfelbftftänbigung ber 3)ecoration,

SJtofcfyinerte unb ©arberobe r)at in ©cr/u^ nehmen wollen,

fo baf bie £anblung nur aU baS 2lcciben6 ifyrer *)3racr/t

unb ba$ @!piel be$ kirnen in ber Jtunjt ber Umfteibung

von 5lct ju 2lct, befielt, brauche idj xoofy nic^t erft ei*

geubS §u fagen»

Iftacr/ ben greifyeitsfriegen nal)m @öir)e in fteigenber $ro*

greffton einen lebhaften Sinti) eil an ber 2lu0lanbifcr/en Literatur.

Ttan fyat iljm bieS ^um Vorwurf gemacht, (£r r)abe 9ttan*

30m, Seranger, 3)elavigne, koalier (Scott, 23t;ron u.
f. w.

überfd)äj$t unb bie 2ßer!e 2)eutfcr)er £)id)ter ungelefen gelaffen,

3d) frage sunädjft, ob nid)t unfere 3)eutfd)e Literatur von

1815 btö 1830 in ber Xfyat tint feljr bünne, fentimentale,

ber ©röfe be3 vorangegangenen SBölferfantpfS feineöwegS cnU

fprect/enbe roar? 3er) frage, ob ein (Stauren, «goffmann, WtüU*

ner, @mft ©d)ul§e, ben pvor genannten Tutoren wirftid) an

bie <5titz geftellt werben bürfen? 3er) frage, ob nidjt ©cr/ulje'ö

!Duft* unb ©djaumpoefie, bie noer) bie bebeutenbfte, bod) fer)r

wie ein verwafdjener, jerfliefenber Regenbogen auSjtefyt? 3a)

frage, ob man alfo @ötr)e aus ber Hinneigung $u jenen @rö*

<kn ein $ergel)en ju machen berechtigt ift?
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Willem umgcfefyrt fyeren wir il)m vorwerfen, baß er in

tiefer geriete eine fd)lcd)te Solcranj geübt, baf er ju v>ict auf

bie auffeimentcu Talente gegeben I)abe unb eine (£mpfel)lung

©ott)c^ ju einer 9flißcmpfel)lung geworben fei, benn felbft

fdjreibente 3öeiber unb gewöhnliche UnterfyaltungSlectüre, Wie

bie Sftemotren eines jungen gelbjägerS u. bgt, l)ätten ©nabe

kct feinen Sfagen gefunben.

(So Ijebt ein Vorwurf ben anbeut auf. 3n 2lnfel)ung

be$ lefctereu ift nod) 51t bemerken, baß man, gegen ©ötlje ge*

redt)t ju fein, &u ben fleinen *Rccenftouen, bie er öffentlich, oft

au£ reinftem Wohlwollen, gab, aucr) alle bie Urteile ^inju*

nehmen müßte, bie in bem 93riefwed)fel mit Sdttx unb in ben

©efpradjen mit defermann über faft alle irgenb intereffante

ßrfdjeinungen ber bamaligen Literatur üorfommen.

2Bte rid)tig ®ötl)e bie auSldnbifcr/e Literatur beurteilte,

Umtät ber 2lu6brucf, ben er für il)re allgemeine (£i)arafteri*

jtif fanb, baß fte eine Literatur ber Verzweiflung fei, benn

jene eblen ©elfter fampften fammtlid) für ben £)urd)brucr; $
rer Nation gegen bie geffelu, bie iljnen bie $eftaurationSpoli*

tit auflegte, $ur freien Humanität. <5it ftöljnten, wit man

geiftreidt) gefagt, ben 2aofoom3fd)mer$ i^rcr SSölfer au£, £)aß

©ötl)e Ui biefen Nationen, namentlich Ui ben granjofen, in

ber 5lnerfennung wud)0, baß ifym biefelbe, fo manchen fyeimt*

fdt)cn -Ifteibangriffen gegenüber, bie größte Steube hmittn mußte

unb baß m foldjeS S3erl)ältniß feine 2lufmerffamfeit auf ben

@ang ü)m Kultur fd)arfte, ba6, meine Ferren, war bodt)

nur natürlich

Unb boer) fam er Ijierüon wieber auf bie 2)eutfd)e Site*

ratur jurücf, um ü)x (53b. 49) ba$ $etmäd)tniß bes ©eban*

fens ber Weltliteratur $u fyinterfäffen, ein $lu3brud, ber

nun fdjon tin ganj geläufiger geworben unb ber boer), feiner

ftefenftans, ©etlj* w. feine mxlt. 7
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(£ntfiel)ung nad), bieten unflar fein bürfte, benn SHMt ift ein

gan$ abftracteS 2Bort, beffen weiter SDtontel gar Zieles in ftdj

bergen fann, ©otfye fagt in ben Maximen einmal, baf iebeS

Lebensalter feine ü)m entfpred)enbe ^üofopfyie l)abe; baS

iftnb, naefy Püffen unb 5le^>fetn greifenb, fei $ealift; ber

Süngling, t>on Leibenfdjafteu nnb 2ßünfcr/en bebrängt, Sbealift;

ber Sflann, in ber @orge, für feine 3wede bie regten Mittel

ju wählen, ©feptifer; ber ©reis, ber attüberfdjauenbe, affect*

lofe, Sfttyftifer, 211S folgen bewahrte er fid) im bitter and)

für bie Literatur. (£r unterfer/ieb oier (£poci)en gefettiger 33il*

bung, eine ibfyllifdje, cittifd)e ober feciale, eine allge*

meinere nnb unioerfetle. 3n ber elften fjerrfcfye bie 2lb;

fonbemng ber gamilien nnb Korporationen aotjj in ber jnxi*

ten finge man an, grcmbcS in fid) aufzunehmen unb nene

Greife $u bilben, in benen bie frühere unmittelbare Stbgefdjlof*

fenf)eit jtdt) $n?ar aufgebe, feboc^ nid)t otnte eim neue $u er*

Sengen, inbem fid) @efetffd)aften für bie fccrfctyiebenften 3wede

organiftrten; in ber brüten errege ftcr; baS SBebürfnifo biefe

©renken $u burd)bred)en, hi$ es in ber vierten wirflicr) ba$u

fomme, 3n einer folgen unioerfetten @pocr/e §u leben feien

Wir begünftigt

%flit ben granjofen in feciale SBecfyfelwirfung burd) bie

Literatur $u treten, müßten wir unterfud)en, worin wir mit

tfjnen in atfg'emeinen ©runbfäfcen ber (Sitte übereinfommen;

Welche $efultate unferer ©elefyrfamfeit jte x>on unö aufgenom*

tuen; weldje unferer äftfyetifdjen 3been fie befolgten unb welche

unferer ^robuetionen fte bereits als blofen 8toff befyanbelten.

3n biefen t>iet ^uneten fanb nun ©öifye eine bebeutenbe %\v

näfyerung unter beiben Nationen unb Weiffagte, weil bie Life*

ratur ber gran§ofen je&t bie innerlich tfjätigfte fei, einen aber*

maligen großen ßinfluß berfelben auf Europa, (£r fyat dlsfyt
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gehabt, ^liefen Sie oon Sonic'* 3eitfd>rift Balance, wo*

burdj er bie Union graufreid^ unb 2>cutfd)Ianb3 von ^arte

auö förbem wollte, M6 auf Dhtge'S £)eutfd)fran5öftfd)e 3afyr*

cüdu-r, bie bcnfeleen 3^ecf fyatten; oou Victor £ugo'£ $o*

manttf bi$ auf bie Senbenäfeuilletonromane ©ue'S, bie oom

SBoubotr ber eleganteren 2>ame bi* herunter 511 ben SBerfftäfc

ten burefy ganj Europa faft im Slugenblid il;re$ (£rfd)einen$

gelefen unb m\ uns fDeutfcbeu 61 wenigftenS jeljn um bie

Priorität ber ©riftenj- wetteifernben Ueberfe&ungen verbreitet

Werben; Mirfat Sie cnblicr) auf unfer oou (Scribe unb ben

*ßocten ber Söouleoarbötfyeater betyerrfd)te$ 3)rama: fo

werben Sie ©ötfye'S 2lnftd)t rcic^Iidt)ft beftätigt ftnben,

©ötfye backte ftdt) bie (Sntwirfelung ber Sßeltliteratur in

beftimmterer SBeife fo. Unter allen Nationen gebe e6 eine

Slnjafyl tüchtiger Banner, welche ba6 ©egrünbete unb ben

wahren gortfdjritt wollten. 3)er beweglichen, vom eherneren

9ftei$ getriebenen Sftenge gegenüber, fyatttn fte einen garten

Staub unb müßten ftd) al6 eine ecclesia pressa ber SBilbung

anfefyen. Sie müßten jebod) barauf rechnen, baft ba6 2öal)re

immer aud) 11 ü ^ I i dt) fei, wenngleich bieö oft nid)t foglcidt) tin*

gefct)en werbe. Seber muffe ba^er ftdfy fetbft $u ernennen fu*

cfyen, worin er Wofyl am nü£tid)ften werben fönne, bann aber

aud) mit reinftem unb ftrengftem (SgoiSmuS baran feft Ijal*

ten unb ju fold)er befer/ränften Sfyatigfeit felbftbewußt unb

wofylwoltenb, weil er fo aud) ben übrigen am mü\Un nü^en

werbe, ben (Sntfdjluß faffen, 5lnberö fei in ber glutr) von

3umutt)ungen, welche ber £ag je£t an un$ mad)e, nidt)t fe*

genvoll ju wirfen, benn nur für ben $ag ftd) abstufen,

bringe üftiemanb Wahren ©ewinn, (So fotlten bie (S'inselnen,

fo bie SSölfer ir>rc ($igenil)ümlid)fett mit 23ewußtfein Pflegen,

allein augleidj über fie tyinauSgeljeu unb bie poliere <St;n*

7*
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tfyefe ber in if)nen jtd) entwicMnben 9tfcnfd)fyeit anftreben.

3u biefcm (£nbe müßte befonberö bie Sournaliftifmitwir*

fen, um bte Söogungen be$ Moments abriegeln nnb bie

©egenfä&e §u vermitteln. 5Died
/

meine sperren, würbe ofyne

$reßfretf)eit natürlich nidjt möglid) fein, von ber ©ötfye frei;

lid) meinte, fte fei bie Siebe ber Unterbrächten, wie bie (£en*

für bie Siebe ber £errfd)er, ber ^äctjtigen. S3eben!en wir,

baß bie (£rbe eine $wgel ift, mithin nicfjt in ba$ fcfylecfyte Un*

enblidr)e ftcr) befynt, nnb baß gegenwärtig Äant'S ©ebanfe

eineö SBMferareopagä fdjon gar nicfyt mefyr bie frühere lin*

Wafyrfct/einlicfyfeit §at, ba man fogar fdjon an einen (Eongreß

ber Sftenfcr/fyeit gebaut fjat, fo wirb uns ©öt^e'6 SSorftel^

Inng von einer felbftbewnßten (Sintyeit ber verfdjiebenen %itt*

ratnren in betreff ifyrer $rincitnen, ofyne (ScfywMnmg, im

©egentfyeil mit (Stärfung ifyrer (£igenfraft, nidjt als eine bloße

Chimäre, fonbem als eine notfywenbige 3Bar)rr)cit erfcr/einen.

XV.

mtW* £eUn$petMett.

Wltint Ferren! 23i6J)er fyabm wir bie Elemente betraf

Ut
f

bura) weiche ©ötfye in feiner Silbung ftcr) fyinbnrcfybewe*

gen mnßte, nm ber umfaffenbe nnb tiefgreifenbe 2)icr)ter $u

Werben, ber er geworben. 3e£t wollen wir tyn als tiefen

felbft betrachten. Ü)ie ftolge feiner ßntwicflung überfcfyauenb,

muffen wir und unwitlfürlid) an feine Drpfyifcfyen Ur*

Worte erinnern, worin er bie bae &Un beftimmenben Wbfyt
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gcfd)ilbert unb bcn 6tnn biefer erhabenen «Sprüche fpäier felbfi

cemmentirt r)at (53b. 49). Der Dämon feftt un^ in ber

(Stunbe unfereö erfien SBerbenS mit unjerftorlitfjer @igenl)eit:

6o m u 6 1 bu fein! £ir fonnft bu nicfjt entfliegen! ©o fagten fdjon

Sibbüen, fo ^ro^eten,

Unb feine fy'ti unb feine SRadrjt serflticfelt

©epragte &orm, bie lebenb fiel) enttoicfelt.

Diefer (Sinjigfeit unfereS 6elbfte3 ftefyt nun aber bie

$r)dK gegenüber, ba6 uns umtoanbelnbe wanbelbare 2Befen,

baS uns balb tytx, balb bortfyin locft unb mit @unft unb Un*

gunft in mannigfaltige SSerfudjung bringt. <5o fcfylingt baS £e*

Un bie gaben fyin unb ttieber, U$ (gros neue Sanbe fnüpft,

benen bie Knaufe folgt, bie uns mit *Pflid)ien ebenfo ernxi*

tert, aB befd)ränft, inbem ttrir unfern $8iUtn jum $8iUtn 2lnbe*

rer, tiefen, ben ^Bitten Ruberer, ju unferm ^Bitten machen:

So finb toir fdr)einfrei benn, nad) mannen 3af;ren,

$lm enger bran, alö toir am Anfang roaren.

Dodt) toie ftdj aud) unfer Dafein befd)ränfe, e6 lebt ein

SBefen, baS uns über alle Qntgfyeit beS Moments, über alten

SBiberftrudfy beS ©efcfyitfeS fymufytbt, bie (£lpi6:

3^r fennt fie toofyü Sie roofmt in atten 3onen;

©in giügelfcfjlag unb Innrer un8 Leonen.

Die« ifl bie eigene (Sonfeffton beS Dieters, toie er ben

gebenSgang be6 üflenfdjen, audj feinen eigenen, angeferjen.

Der Dämon unb bie X\)d)t mit ifyrer 9Q3ed)feltt)irfung

ftnb im %tbm beS (Sinjelnen fd)tt>er p trennen. !3ftan fann

bie Slujjenfeite eines SebenS anafyftren, man fann bie barauf

eintoirfenben Umftänbe l)erjäl>len unb bod) erflären fie nia^t,

ttaS fte erflären follen, bie (Sigentr)ümlid)feit. Die <5tabt

granffurt mit ir)rer SBerfaffung, ifjrer Sauart, il)rer Sage, ify

rer Silbung, baS totnfelfyaft gelegene $auS ber Altern, bie

Stimmung beS 3ar)rfyunbertS, baS 2WeS maa^t @ötr)e nidjt
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begreiflid), beim biefe allgemeinen ^otenjen Wattn für Sau*

fenbe biefelbem (£rft bie inbioibuelfe Aneignung biefer fege*

nannten (Sinflüffe gibt ifynen üjre 23ebeutung> Unb bod) ift

e6 richtig, baf ofyne fte baS Snbüübuum aud) nid)t, Wa3 e$

würbe, fycitte werben fönnett 2)ie Stydje behauptet mit ifyren

©aben ebenfalls ifyr $ed)t Unter ben dürfen fteljt fein $&
mer auf; ber fcfyöne Sonifdje ^immei allein ift nic^t bie Ur*

fac^e folget 23ilbungen; atiein unter bem 9lorb:poI ift auefy

fein ferner gebenfbar, Unb fo muffen wir Ui ©ötfye mge*

ben, baß son 2tußen feiner bid)terifd)en (Sntwidelung $iele£

fjarmonifd) entgegen tarn bte auf jeneö fogenannte ©arten*

Simmer im »gaufe feiner Altern fyn f
tton wo man über ©ar*

ien unb 2)ädjer fjinfort faft bte nad) <£>öd)ft fefyen fonnte unb

Worin ber $nabe gern mit bem ©efüfyl ahnungsvoller (Sin*

famfett verweilte, ba6 treiben ber Sftacfybam in ifyren ©arten

belaufd)enb, baS Wolfen ber ^egelfttgeln t>ernel)menb, baS £er*

anjiet)en ber ®mükt beobad)ienb. 3n biefem 3*tamer, wel*

dje$ ben fefylenben ©arten erfejjen mußte, brütete be$ £>id)ter6

junge (Seele, weil fte eben eine bid)terifd)e War, wafyrenb tin

anberer $nabe in bemfelben 3wmer vielleicht gan§ anberä

empfunben fyaben würbe»

2Bid)tiger ate folc^e £ocalumftänbe ftnb nun unftreittg bie

^erfonen, mit benen tin Jtinb in 23erül)rung gefegt wirb.

@ött)e $at uns in SBafyrfyeit unb £>irfjtung hierüber tinc au6*

fityrlicfye sRecfyenfcfyaft abgelegt unb nodj ftäter ^ebic^tet:

SSom SSater I;ab' icf) bie (Statur,

£>e8 Zebtnb crnflcö ftüfjren,

SSom SRtitterc&cit bte groFjnaittr,

Unb Sujl 3tim ftabulhm

3u bem emften, orbnungsliebenbeu 33ater unb ber fdjon

burd) if>r bitter ben Jimbern viel ncu)er fieljenben afy mutter*
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ftifycpn finita v)Mt ©öt^e fyicr Vx>o^( nocr) ber ausgeweichte*

tut (Scbweftcr erwähnen fonnen, btc ituftrcttig einen großen

dtnflnf auf iv)n übte, bereu fyerbe «gofyfyeit ü)it in ben Süng*

lingöjafyrcn c\t bcfycrrfrtte, ja ifym bie Trennung von ber gc*

liebten Mi auferlegte.

£er ^etanti^muö be£ $ater$ ift Wofyl öftere übertrieb

ben horten. 2öir fyabcn fo eben eine Heine @cr)rift von Dr.

SBeißmann über ©ütfye'ö ^nabenjeit erhalten, woraus er*

fi<f?t(idt> ift, baß ber Sßatcr Ift vielen Runden gar nacr/ftd)tig

War unb manage (Seiten bc$ Unterrichte, ben er felbft erteilte,

ttidt)t ofyne «gumor bemäntelte. (£o mußte ber 2Bolfgang $. 23.

ben (Stoff ju Sateinifct)en (Srercitien aus bem geben, aus ben

SBorfaI(enJr)etten be$ SageS entnehmen. 2Bir ftnben nn ©e*

fprdcr) 5tx>ifct)en 33ater unb (Bofyn mitgeteilt, worin ber ledere

mit in ben JMer gelm ju bürfen Utkt, baS auffüllen beö

SßeineS $u fer)en, aber aud) ben bei einem Neubau beS Kaufes

einige Satyr juvor gelegten ©runbftein lieber beaugenfctyeini*

gen $u tonnen. Der Später nimmt ityn mit. (SS entfpinnt

ftet) nn ©efrracty über bie ©runbfteinlegung, über bie Steine;

e$ Wirb über bie mit C O S be^eidmeten Vina theologica

gefctyerjt unb $ule£t gibt ber SSater bem @otyn tin (Stücf $olj

$um 2(nbenfen an baS (^efprdct), verftctyernb, es fei aus bem

Sötoftbaum beS 6ctyiffe6, mit welchem ßolumbuS 2(merifa ent*

beeft tyabe. Wlufy man nietyt geftetyen, bafü nn folcr)* Sateinü*

fctyeS ßrercitium, rfelct)eö SKeinfüflen, #auSfunbament unb bie

%x)<xi beS unfterblictyen ©enueferS in einen tyeitem, ungepuu*

genen 3ufammentyang bringt, einen poettfetyen ©tyarafter r)at?

2>ie ^erioben, in welche ©öttye'S &Un ftety jerlegt, r)abe

ict> bereite als bie naturaliftifetye, ibealiftifd)e unb efleftifcty*uro>

verfette bejeietynet. (£s fann barüber faum tin Streit ftatk

finben, wenn auety anbere tarnen gebraust werben $, 53. bie
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genialifct/e, bie fdjbne unb bie elegante *ßeriobe* gür bie 33e* •*

grenjung biefer gerieben fann e* jeboef) fcerfdjiebene SSfteimm*

gen geben. 3d) glaube, baß fte bei @otr)e mit bem Sugenb*,

SftanneS* unb ©reifenalter eng aufammenfatfen. (5ie fbunten

micr) al* *p^tlofo^en in $erbacr/t fyaben, eine feiere Sria* §u

erfünfteln. $ltin, meine Ferren, »on folcfyer @ett>altt^at beö

(Sonftruiren* ift lt)icr nief/t bie $ebe. 3)ie <5act/e »erhält ftcr)

Wirflicr) fo, (£* läßt ftcr) nactjweifen, tt)ie jebeSmal aud) nn

äußeres (Sreigniß, eine entfcfjeibenbe £r)atfacr)e, jene 2Benbe*

ipuncte in ©ötfye'S Seben marftri fyaben.

2)ie erfte $ertobe, bie naturatiftifer/e, rechne icr) biö

1779. ©ie war bie frit feine* (Srfmben*. gaft alle Sfaf*

gaben feine* (streben* brängten ftcr) wäfyrenb biefer *periobe

r)ert>or* 6elbft 2Bilt)elm Stteifter warb 1778 begonnen, 3pr)i*

genie 1779 in $rofa niebergefer/rieben. Spätere ©rftnbungen,

Wie bie Sftauftfaa, blieben unausgeführt ober gragment JDie

natürliche £od)ter lam nicfyt über ben erften $r)eil ber pro*

jeetirten Srilogie fyinauö, bie 5lcr)ilfei* nic^t über ben erften

©efang. 9llfe au* ber ^Resolution ftammenben (Stoffe waren

nicr/t mit feiner primitiven Snbtoibualität üerwacr)fen, Ratten

für ir)n nur einen feeunbären (Sfyarafter. 2)en <5toff beö

Seil gab er an (Schiller weg. (Srftnben fonnte er auet) im

I)ödt)ftert 5llter noer). Leiermann erjagt nn$ ein toterejfan*

teö 93eiftiet feine* 3m:proüiftrenö. 3)ie ©einigen waren in

bie £>:per gegangen, famen nacr) ^>au*, lobten 9ft offin i'S

SJhiftf, ^erwünfd)ten aber ben £ert. (£* war ber Sftofe*.

©otr)e prie* fte glücfltcr), baß fte mmoct/ten, Uuftnn gu fct)ert

unb Vernunft su fyören unb entwarf fofort ben Vßlan ju einer

mtcfy bramatifer) befriebigenben Darftetfung ber ©efet/icr/te be*

füftofe*. 5)ie erftnberifcfye Sugenbjeit würbe von ©ötfye felbji*

bewußt in ber $eife befcfyloffen, bie er 1779 mit bem £er*
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\o$ nadj ber (sdnveij mad)te. ©öt^e ^atte &War, nadj man*

mgfadjem Umbertaften, fcfjou 1775 in Weimar ben feften

SßuneJ gefimten, bem er nun fein lebelang treu blieb, allein

in ben erften Sauren branfte ber junge Wlo\t oft noct; geWal*

tig auf unb eräugte eine genialifdje 2Bilbl)eit, lleberferfljeit,

Md jene 9tdfc (in SBentepunct warb, bie abenteuerliche $ah

tung abuiftreifen unb in ben ernften Zon beö 5ftanne$atter3

überuigefyen. ($r tt)ie ber £er§og Ratten eingefer)en, bafi baö

SSrutalijtren ber 33eftialität im 9J?en(ct)en, womit fte eö eine

3ciltang »erfudjt, nict)t ber rechte 2Beg fei unb baß man über

bie 9?atur $um Sbeal, jur 3bee Ijinau3gel)en muffe.

Daö 2Jtonne*alter redme idt> U$ jum Satyr 1810. @öü)e

Inibete wäfyrenb beffelben bie SßoUenbung ber germ nun reim

ften 3bealiSmue aus, wcSfyalb audj ba$ 33err)dltnif ju

Stalten als SBunfcf), ©elmfudjt, ©enuß unb fruet/tbringenbe

9?act)n>trfung ben Sftittelmmct biefer ganzen ^eriobe auSmad)t.

©ötfye führte barin feine größten :poetifct)en 2Berfe aus. (£r

erreichte im £rama als ber fyodjften gorm aller $oefte nun

erft ba6 ©djonfte in ber S^igenie, im Saffo, in ber natura

liefen Xodjter. (Sr errang im reinen (£po6, in «gerrmann

unb £orotf)ea, n?ie im *Pfeuboepo$, im ^J^eifter unb ben 2Bal)fc

fcerwanbtfajaften, ben *ßrei$. (£r arbeitete ben gauft bem er*

ften Sfyeil nacr? ttoltftänbtg unb fcom jweiten bie $elena aus.

©enug, er würbe als 3)id)ter fertig, beim felbft bie 2Banber*

jafere würben fa>n 1807, noeb; ttor ben Söafyfoerwanbtfcfyaf*

ten, angelegt, unb bie einzelnen ©rjd^Iungen berfelben im @o*

tt)aer £amenfalenber mitgeteilt. Stilein auet) wiffenfcfyaftlia)

würbe @ötr)e mit fia) wätyrenb biefer 3eit fertig unb 1810

befdjlojj er feine naturwiffenfcfyaftlicfyen (£nibedungen mit ber

Verausgabe ber garbenlefyre.
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föelatfo War ©ctfje alfo ausgelebt. (£r War $um ©reife

geworben. 9111cm nun entftanb ein eigentf)ümlicr/er. ^Hcgenera^

tionS^rojef in ü)nu 33ebenfen 6ie ben troftlofen 3«ftanb, in

Welchem 3>utfd)lanb ftd) befanb nnb wie nun bie tintn in

baS Mittelalter jurücf, bie anbern in bie blaue 3ufuuft $tt*

auSfcr/Wärmten. Wlan fonnte felbft für ben Untergang ber

3)eutfd)en Literatur fürchten. 3n biefer Oebe ging @ötr)e auf

ftet; felbft $urü(fj in feiner 23io graste grub er bie SOBurjeln

auf, bie ü)n $u einem fo ftoljen 23aum in unferer Literatur

fyatkn emporwacr/fen laffen. 2Benn 3emanb feine 53iogra^ie

fd)reibt, ift eS Wol)l immer ein 3tifyn, bafü er mit ber acte

fcen Sfyeilnafyme an ber @efd)icr/te 2Baffenftiltftanb gemacht, baf

er aus ifyren $ämt>fen herausgetreten, baf er einfam gewor*

ben unb nur nod) im $e£robuciren probuetto ift Napoleon

fdjrieb feine Memoiren, al6 er auf @t. Helena nfcc)tö 23effe*

reS 51t tl;un fyatk. Steffens ftaro mit bem legten 33anbe

feiner 33iograt>l)ie. ©ötfye erjagte bie feinige nur bis ju fei*

nem Uebergange nad) Weimar, b. r). nur feine Sugenbge*

fd)icr/te aB baS ipoetifd^e Moment aller 23iogra$)ie unb üer*

jungte bamit ftcr) felber. Unb nun tarn ir)m bie 3*it ju

£ülfe. 3)ic $errfd)aft ber granjofen Warb geführt. 3)eutfcr>

lanb atmete wieber auf. Sie Golfer ergingen ftcr) in ben

reijenbften Hoffnungen, bie prften fogar machten ilmen siel*

fagenbe 93erftrecr/ett. 3n biefer milben griebenSfonue U^ann

®ötljc, ben wofyfoerbienten ©elbftgenuß feines $ur)meS, bie

Sirfungen feiner Späten p fdnnetfen. (£r Würbe tfyeilner)*

menber als je unb fmtyfte ttielfeiiige, weitläufige SBerbinbun*

gen. ®in eHeftifdjer UntoerfaliSmuS erhielt ü)n in beftäu*

biger $l)ätigfeit. £>ie 3u genblicr/fnt beS Sinnes erregte in

it)m wieber bie Ityrifdje Stimmung, in Welker immer feine

grofte SD^ac^t gelegen, (£r bietete ben 2Bcftöfttid)en £>voan.
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5a, er liebte ttoer) einmal mit aller @lutr) b<r Seibenfdjaft

mit warb eben fo geliebt, überwanb ftd) aber, ber 993ürbc be$

©reifet bie »olle Eingebung an ben 9cad)frür;ling beS «£>er*

jene nicr/t geftattenb, wit baö ©ebicr/t, bie Srilogie ber £et*

benfet/aft, uns ein 23ilb feines itantyfeS gibt. 2)a fam bie

Sulirettolution. 3war fal) er fte nict)t fo fdjwarj an, alö

5^iebur)r unb $egel, bie tin 3urütfftnfen (^uropa'S in tu

nen cfyaotifcr) barbarifd)cn 3^ftanb burd) tint nod) allgemeinere

@meuung ber ©reuel ber erften $eoolution fürchteten. (£r

bliefte flarer alö ber ^iftorifer unb *pi)ilofo$), weil er gerabe

bie granjoftfcfyen 3uftänbe ber DfoftaurationSjeit mit innigerem

Sntereffe »erfolgt Ijatte. JDennod) mufüte er füllen, wie biefe

$ettolutton für ttiele Ü)inge einen ü)m fremben !XJtaa^ftab mit*

bringe. £ie$u fam ber £ob beS 6of)ne6, ber in bem oon

ifym fo geliebtut Stalten ftarb. ©otl)e gehörte ju ben ftarfen

ßfyarafteren, welche ber fyeftigften ©emütl)$erfcr/ütterMtgen burd)

bie Arbeit £err §u werben fud)en. (£r warf ftcr) in bie 93e*

enbigung fce6 ^weiten $r)eil$ beS gauft, feine fyocfyften Sbeen

barin teftamentarifefy nieberlegenb. 9lun fyattt er aber nidjtö

weiter $u tfyun, als ju fterben. (£r ftarb nid)t ^arabemäfng, n)k

^apfte unb Jtaifer, aber, tyarmonifer; mit feinem ©treben, al6

ber $ob ü)n ju umWolfen begann, mit bem $uf nad) 2icr)t!





$tx genial* Uatutralismua.





XVI.

Sie (&po$>en in ®ötf>e'$ ctftet Vetterte,

©efyen wir nun auf bie 2(nafyfe ber erften *ßeriobe be#

©otljK'fdjen gebend ein, fo muffen wir jimdc^ft erflaren, we&=

fyalb wir fte bie naturaliftifer/e genannt fyahen, benn ein

fold)eö 2öort bleibt bod) immer in $erf)ältniß $u bem mannig*

faltigen 3n()alt, welcher barunter fubfumirt wirb, nur tin

fymboltfd)er 21u3bruct\ ©otfye, meine £erren, mufjte x>on ber

Kultur jur -iftatur unb tton biefer $um 3beal, fcom Sbeal

entließ jur 3b ee fortfcr/reiteiu 3)a3 war fein ©ang. 9tetu*

ralift fott bafyer Ui ifym nid)t Reifen, er fei ein 9taturbicr;ter

im Sinn beö $aubenneftfled)ter£ Ritter ober neuerer £am>

Werfer, befonberö Scr/riftfe£er, bie ftet) auf bie *ßoeftc »erlege

ten, getoefen. 3a, nid)t einmal im Sinn be$ 23olf3liebe$, ba£

tx>ir in feinen früheren unb mittleren Stufen aucr) jur Üftatur*

poefte rennen, fönnen wir ben urfr>rünglid)en ©öffye tintn

üRaturbidjter nennen, (§r war eine üftatur unb jur flarften,

allfeittgften Sfuffaffung ber Statur ^orjüglidt) auggerüftet, allein

er mujjte ftd) erft burd) ben SQSuft ber Kultur fnuburcr/arbei?

ten, besor er fta) unb bie Statur erfannte. 3)ie£ Schieffal

feilte er mit bem ganzen vorigen 3ar)rt)unt>^rt unb Wir bur*
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fen nur an granfreid) beuten, um in Voltaire bie Satire auf

bie ©ebredjen ber (Sultur, in 9touffeau ben ©fei an ffyr $[&

ftifd) wrfofyert $u feiern Der SfaSgangSpunct ©ot^e'6 war

bal)er bie reiche ^CRitgift aller trabitionetlen SBilbung,

Diefe warb ifym im elterlichen »gaufe ju Xfyil 5Die ga*

müie atö eine altreid)3ftäbtifd)e, patricifdje bewahrte an ftcfy

fd)on einen gefcfyidjtlidjen (Straftet. Der 93ater ©ötfye'S aber

mit feiner £5rbnung$liebe, mit feiner Sefyrfyaftigfeit unb muße*

freien Stellung lonnte aB nn befonberer SRe^räfcntant ber

(Sultur gelten, Der junge Sßolfgang l)atte feinen ©ruber,*

er befugte feine Sdutle, fanb ftdj bafyer ttiel auf ben Um*

gang mit älteren ^erfonen angewiefeu, bie ifym benn bie

Summe il)rer Lebenserfahrung p überliefern, il)m an ü)ren

$enntniffen ©efcfymad beizubringen nidjt fäumten, (£r l)at

un£ einige berfelben in feiner 33iogra£l)ie portraitirt unb Wir

bürfen wof)l nicfyt zweifeln, baß biefe £>ienfd)lager, biefe £ui$*

gen, nad)f)altig auf ben Knaben einwirften. Sßie mußte il)m

äu Sflutf) werben, wenn ber eine biefer gebauten, auf einem

Sluge blinb, aud) noefy baS anbere zubrüdenb, feine Dieben

gern mit ber SBerftdjerung fd)loß, baß er aud) in ©Ott nodj

gefjler entbeefe!

Da6 Stitaltn reagirte mädfytig gegen bie Uebercultur, in

bie e6 l)ineingeratf)en war, Die fyolbe ©eftalt be$ gottge*

fcfyaffenen 9ttenfd)en fing an, gegen ityre SSerfargung in

Scfyooßweften, Sitfongenperüden, 5Reifröcfen, CUtaftenfleibem

ftd) ju fträuben. 2)a$ ©rbbeben zu Siffabon fefcte ben

optimiftifdjen (ggoiSmuä ber bamaligen beiftifdjen Sßeltanjtdjt

in große Söeftürjung. $Ran forntte es nid)t faffen, baß bie

9ktur bem cutttoirten 9ftenfd)en folcfye Ungelegensten bereit

ten, baß fte obne (£rlaubniß, ungefragt, über SRacfyt, j>lo$lid)

tint #auptftabt umftürzen bürfe. Wlan war fyeimlia) geneigt,
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,£mögen* Meinung ut fein, tat* man aud) in ©ott gefyfer

enttetfe. JBoliafoe'6 ®cbid)t, le desastre de Lisbonne,

Wart tcr Muötrmf tc$ SfcpticiSmuS Vieler. 2Iber aud) grie*

brtc^ö be$ ©roßen (Eroberung Sd)leften3 voirfte rev>oIutio^

nirenr auf bie ©emütfyer. Der itonig eineö ffetuen jungen

3taate3 ftort to0 (£uropätfd)e @leidjgett>id)t, erobert mit fdjttxv

du-n 2lnfprüd)en ©Rieften, behauptet ftdj gegen £)eftreid)

(Halfen, ^ufilanb unb graufreicr) unb enbigt feinen $ampf

unter rem begeifterten 3uruf allgemeiner 23erounberung. %v
c^ent)ol5 befdjreibt ben jtebenjafyrtgen $rieg. Wart überfe^t

ifyn fett 2atemifd)e. 9Jcan liest ü)n auf ben (5cr/ulen, als

eine *ßrcujjifcr)e ©popöie. 2BaS jenes ßrbbeben für bie im

fcblcd)ten Sinn teleologifdje Sftaturauffaffung , baS War jener

,ftrtcg für bie politifcfye Sftatttgfeit, in bie man r)meingeratr)en.

53eite fyaücn einen fte burd) unb burcr) erfcfjütternben @toß

empfangen.

Die ©maneipation tton ber fraktionellen ßultur entwif*

feite ftd) Ui @bü)e auf eine nid)t ungefährliche Söeife. Da
er in feiner <2d)ule ben SOeltlauf im kleinen fennen (ernte

unb t>crr)dUm^mäßtg , bü altem fernen, bod) mer)r 3?it übrig

fyatte, als ßinber, bie in ber Sdnile Stunben lang ftitt ft£en

unb ju £aufe, ber aufgegebenen arbeiten falber, lieber ftill

fthcn muffen, fo fd)lenberte er ütel umljer unb fnüpfte ^fällige

23efanntfd)aften an, wie mit jenem Änaben, ben er ^StylabeS

nennt unb mit reffen (£amaraben. Die Butter mochte hinter

tem dürfen beS SßaterS fo manche greifyeit, bie ber (Sor)n fidt)

nafjm, begünftigen. 3m Greife jener ©efetfen mad)te ftdt)

©ötfye in 9Q3trtr)öt)äufem Ui einer glafd)e SQSein tint vergnügte

Stunbe. 2ltS baS ©elb fnapper würbe, beulten jene ©ötfye'S

Talent jum Diäten, burdj @e{egenr)eiiSpoefteen Mittel fyerbei*

aufraffen. 2)a6 erfte Sföäbdjen, baS einen tiefern ßinbrutf

5R oftn fr an 5, @ct$e u. ftin« SGBttfe.
8"
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auf iljn machte, @retcl)en, war ebenfalls in bie ©efellfcfyaft

jenes Greifes fyalb vroblematifcfyer SButfdje verftrieft, Um beS

StfadjtS unbemerft außer bem «gaufe fein gu tonnen, v)atk ber

SBolfgang ftcr) fogar fyetmlid) einen »gauSfdjlüffel madjen laffen.

allein tt)ie unvorftctitig unb tabelnSwertl) bieS fein mochte, fo

ift bod) gewiß, baß bie *ßünctlid)feit, bie (£l)meftfcr/e $einl%

Uit beS Katers einen folgen Antagonismus hervorrufen mußte,

©otfye erjagt uns manche 3%? f^n^r @onfequen$, welche

Butter unb ^inber in ber Xfyat oft auf eine v)axtt $robe

festen, tvie wenn er, mochten fte aud) baran »or Sangerweil

erftiefen, einen ganzen hinter tyinburdj 23rewerS vielbänbige

©efd)id)te ber *ßä>fte SlbenbS vorlas.

SBeil nun aber bie ßultur in baS Unmaaß hineingerät

tfyen war, barf es uns nid)t Sßunber nehmen, wenn aucr) bie

SReaction, am S3ufen ber reinen $latux ritten $u fbnnen, in'S

9Jlaaßlofe ging. Dies War ber SitaniSmuS, ju welchem

©ötfye im ©egenfa£ $ur genießenben 23ilbung, tfjatfüdjtig, fdjo*

pfungSluftig, allmälig »orbrang. 2)ie vorgefundene SBelt, baS

sßrobuet ber ©efdjidjte, relativ vergeffenb, wollte er ber reinen

greifyeit fyulbigen, bie nur von ftcr?, von ifyrcm ©elbftbegriff

aus, rüdftd)tSloS, ifyr ^anbeln ftdj entfalten liefe. Der ah

wect/felnb in feinen ©egenfä£en fyervortretenbe Dualismus

von Eingebung an baS Ueberlieferte, an baS vom Moment

©ebotene, unb von $ro& gegen bie @efd)id)te, vom ©rimm

gegen ben 3tt>öng, bm *toe Vergangenheit uns auflegt, ift

baS 2Befen ber erften ©ötfye'fdjen ^eriobe. (£r War aber für

baS Sbeal beftimmt. Die SBilbtyeit, Mtyntyit beS revolutio*

nairen UnmaaßeS fonnte ü)n nid)t beliebigen, fo Wenig als

bie 9fcetorobuction unb nadjafymeube gortfefcung ber gefdjicfyilidj

geworbenen Literatur. Dafyer fel)en wir in ifym bie 3teaction

gegen beibe Extreme- entfielen, allein nod) nicfyt in ber vofttt*
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von (Mcftült ibealer ^uuftwerfe, fonbem crjl in bcr negatioen

gtftnt tcv fronte. @r waubte ftdj gegen bie Ausartung beö

©efütytt in Sentimentalität; aber and) gegen ben baaren fRa*

turaltömuS, ter im$ gern wieber fit einen parabteftfd^en 3u^

ftant $urücfverfemt nnb bie 9todtl)eit ber 9tatur al£ ein (£r*

fdeinen in puris naturalibus genommen r)atte. 3m $ater

Sftty fpottete er ber (£mpfmbelei, im göttlichen SMbteufel ber

Slbanütifdjen 9tfatürlid)feit. 3m Sriumpl) ber (Snrpftnbfamfeit

machte er ben SÖtytijmS ber ^roferpina jum 9ftittefyunct b. I).

tie Slnfdjauung beS @ct)tcffal^, ttie eS ben (£in$elnen, fei er

noer; fo mächtig, fei er gottlidjen ©efd)ledjt$, fei er jwifdjcn

ben obem unb nntern ©ottem in bie WlitU geftellt, beunod)

beuringt. 3)iefe ironffct)e ©rljebung über alte 9J?aafloftgfeit

beS ©entefenS wie be$ $l)un$, be$ SeibenS wie be$ <5djaf*

fenS, tterftang jnnäd)ft in baS rein mufifalifdje (Clement

be$ Sieberfpiete, bi$ ber 2)id>ter nod) einmal aUe Momente

btefer ©ntwidlung, aUe ©tufeu, bie er burdjfdjritten, alle ©e*

flalten, bie feine *pr)antafte nad)einanber geboren, in @inem

großen ©emalbe §ufammenfafite. 2)ie3 War ber (£gmont,

ber im (£gmont ben ©o$, im 33radenbnrg ben 2Bcrtr)er nnb

(Fkwigo, in (Slärdfyen Sötte unb 9tftarie, in 5llba ben (SarloS

wrflart wieber erteilten lief. £)ie$ 3)rama Warb oon ©öilje

nod) *or feinem Uebergang nad) SBeimar conctyirt, jebod) erft

in Stalten fcollenbet. (£$ war feine Mdttyx &u feinen 2ln*

fangen unb ^ugleict) feine (Srfyebung in bie ibeale «Sphäre. (£3

ftetlt ben 2lbfd)ieb tton ben erftern, ben Uebergang in bie ledere

als (ginr)eit bar. ©b'tl)e, nadjbem er bie ©clatterei ber Kultur

abgeworfen unb au$ bem Sungbrunnen ber ewigen 9latur bie

SQBiebergeburt getrunfen, begriff bod), baß er, alö Äünftler, Ui

ber 9catur nid)t fielen bleiben, üielmefyr über fte, xt>K bie ©rie*

cfyen, jum Sbeal l)inau$gel)en muffe.

8*
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©ie SInfättge bcv ©ötfce'fcfcett Sichtung in

gtanffutt unb £eip$i&

9Jceine Ferren! 2)er üftenfd) fann in feiner jtinbfyeit nod)

nid)t Wiffen, wout er beftimmt ift. ($r muß ftd) erfi unbe*

wüßt, unbefangen eine 3 fü fyinburd) entwideln, er muß fid)

erft für ftd) unb Rubere §ur @egenftanblid)feit gebracht fyaben,

bettor er, m$ er fei, au fagen wiffe. ©o fonnie audfy ©otlje,

bog er ein großer 3)id)ier werben würbe, nidjt wiffen. (£rft

attmälig fonnte er feiner ©öttergabe inne werben. (Srft bie

Sljat fonnte if)m ©en>ip^cit wiegen, baß fein 2)rang nad)

:poetifd)er *|3robuctitntät nn äd)ter fei. So finben wir ü)n benu

anfdngitdj ber 9iad)al)mung ber bamalö muftergütigen ©djrifi*

ftetter, xok beS SSaterS SBibliotfyef fte ifym 31t @ebot [teilte,

ofyne Reflexion Eingegeben. 3)a er bie SBibef fleißig fa£, fo

entnahm er einen feiner erften (Stoffe aus il)r. @g war bie

©efdjidjte Sofepp. Unb ba an junger Sttenfcfy in bem ei*

terlid)en £aufe, ein 9Mnbel be$ 93aterS, fyalb blöbfmnig, ftd)

gern bictiren lief, weil er ftd) baburd) in bie glüdtidje 3?it

feiner afabemifdjen 3al)re unb i^rcr «gkftfcfyreiberei jurüdoerfefet

füllte, fo bictirte er biefem barauf lo£, woburd) benn nn

jiemlid) [tarier S5anb entftanb. Diefe @efd)idfyte 3ofepf)$, beS

»erftoßenen, serfannten SBruberS, war aber in ^rofa »erfaßt,

gleid)Wie nn Vornan unter mehren ©efdjwiftem, ben er ftd)

erfanb, in ifyrer (Sorrefyonbenj t>erfd)i ebene 6^rad)en a\u

^bringen, ©eine erften eigentlichen ©ebicfyte, Ui benen ber

*8ater feljr auf ben SRtim fyielt, waren geiftlidjen 3nl)alt3.

9fland)e berfelben madjkn bei ben 23erwanbten ein befonbereS
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©iücf, tan eo wob) uiuifdu-etben, ^ emc^ t>erfclben, bie #51*

icnfabrt C5 b r
i
ft

t
, 1765 ober nod) früher, ftd) erhalten Ijat

sMx feheu tarin berfömmlidje ©ebanfen, ü$ifd)e 2Benbungen,

aber mit vieler ©ewanbtfyeit uub rl)etorifcr/er $raft vorgetra*

gen. xHnd> Slnafreontifdje Stcbcr fammelte er, von benen

wir uns, ta feines berfelben aufbewahrt worben, wofyl eine

armltdje 33orftellung machen fönneu. (Seine poetifdje (£igen*

tf)ihnlid)feit fdjwa&te er je£t nur in ber Ungebunbenr) eit von

9)?äbrdt)cn aus.

£ie Siebe ut ©retdjen, bie für tf)n fo fdntett, fo ge*

waltfam unb fc^merjlid) enbigte, baf* er, auf fein 3üumer ah

gefverrt, tat 3ubcl unb 2)onner ber Jlaifer!rönung6feierlid)!e^

ten tarüber vergaß, entwtcfelte tu tb/m feinen 2iebem;flu3.

©ern ttfitf er, fier) jum afabemifdjen £er)rer au^ubtlben,

nad) bem bamals aufblüfycnben ©öttingen gegangen, ber 93a*

ter aber fanbte ir)n nad) Seivjig. £ier gewann er, einem an*

bem 3ctom unb einer anbern SebenSweife gegenüber, bie erfte

frttifdje SBeftrmung über ftet). (£r lernte tu ber Seetüre unter*

fer/eiben. @t nafyn an ben Uebungen $r)eil, bie ©eil er t für

bie ftyltftifcfye 5lu6bilbung ber Stubirenben veranftaltete. (£r

befugte ein är)u(td)cö Kollegium Ui *|}rofeffor (£ tob tu 3, ber

ifym, mit 2fa6nar)me ber Suna uub ber lofen ©efellfcb/aft von

$lmor unb SBenuö, ben ©ebraud) ber antuen 9Jh;tf)ologie ver*

leitete unb bafür eine von antifen trafen unb Wörtern Wim*

meinte Äraftfpradje entyfab;!. llnftreitig warb ©ötl)e baburdj

vor leeren nü)tr)ologifd)en ^eminteeenjen bewahrt unb mer)r

auf tie v^ac^e Inngelenft, wenn er aud) ba3 ©infeitige ber

^runfverfe beS £erm *profef(or6 balb fort fyatk unb baffetbe

mit einem ©ebidjt, welcr/e3 er an bie SBanb in einem ber

Jtucr/engärten SetyugS fd)rieb unb baS tfym, als es verbrettet

warb, manebe üble Solgen trug, felber vergottete. (5r fuüvftc
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mancherlei Umgang an, befonberS mit Söefyrifcr), bem $of*

meifter be£ ©rafen üon Sinbenau, ber fym bie befferen fetner

©ebidjte ^erlief) abfcr)rieb, fte mit gracturüberfer/riften nnb fym*

bolifer/en (5cr/lußoignetten tterfaf) nnb fo bem jungen ^oeten

ficr) felbft in einer getroffen (£ntfrembung tton ftcr) unb objecto

fcen S33ertr)fdt)ä^iin9 anfcr)auen lief.

<Bo tarn ©ötfye ju einer gegriffen tiierarifdjen (£uliur.

3l(tein roir muffen geftefyen, bajü fte nict/t fefyr tief brang.

Stucr) ©otfye'3 Siebe ju Annetten, einem 3Ääbdr)en in einem

©aftfyaufe, war nicfyt fo üott nnb tief. @r quälte baS arme

Äinb mit (Siferfücfyteleien nnb ^letfereien, U& eö ü)m verloren

ging nnb er nun bie Unart feines betragene fct)mer5lic^ füllte.

Wt$, was er in Seidig t-robucirte, l)atU wenig tton ber er*

ftnberifcfyen, attfeiiigen *pi)antafte an ftcr?, bie er al£ Änabe in

ben SD^ät)rcJ)en gezeigt, bie er wol)l ju ersten pflegte.

9Jleine Ferren, ba ber £)icr)ter in ber *Pfyantafie eben bie

tf>n fpeeififer) ct/arafteriftrenbe Sßirffamfeit . befü)t, fo muf fte

aud) hti tym ftcr) &uerft r)eroortl)un. 3)aö SRäijrdjen ift bie

IDict/tung, in welcher alle ©c^ranfen ber »erftetnbigen SBirflidj*

feit aufgehoben ftnb. gür bie weiche ^inbert^aniafte, welche

mit ben objeettoen ©renken ber Sßelt noef; uubefannt ift, müf*

fen wir baö ©piel mit benfelben, bie Unbebingtfyeit be$ 23er*

faljrenS, als angemeffen anerfennen. Die ^fyantafte ber $in*

beroölfer ber 9Ö?enfcr/Ijeit, ber Sieger, ©rönlänber, $amtfcr)a*

balen, »erfährt nod) fo. Sltteüt bie fyöfyere 3)icr/tung wirb ftcr)

bem Sraum beö SJMfyrcfyenS nur überlaffen lönnen, iufofern

fte ifym einen allegorifcr)en 9ftei$ mitgibt, beffen 51bftd)tficr>

feit jeborf) lieber nur an leicht bie SRaiwtdt ber 2)arfteüung

beeinträchtigt. 2)ie romantifcfye ©cr/ule f)at und gezeigt, wofyin

bie ^afyrcrjenfyaftigfeit führen fann. 5luö if>rer SÄonbfcfyein*

beglänjten 3aubernacr;t trat enblicr) bie gra^c unb ©rimaffe
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reo cvufc* in-rvor, in ben eine fo fräftige Pjantafte, alö

ric eine* £offmann, Silicat ftd) auflöste. ©öü> r)at aU 3)id)*

lex eigenüid) mir einmal, in ben ©rjäfylungen ber $Juöge*

tvanberten, ein Sfläljrdjcn geblattet, benn bie neue 9Jklu*

fme t)at er fdjon in (Scfentjctm erjagt unb, in bie Sßanber*

iar)rc aufgenommen, fd)lägt fte bereite, bem ganzen (&;Hu$ ify*

rer drjäfjlungen gemäß, in ba£ 9?ot>eHiftifd)e über. @r l)at

und in feiner 23iograpr)ie, 33b. 24, unter bem Siteh'ber

neue *pariö, ein $nabenmär)rd)en, felbft eine *ßro&e ge*

geben, wie er als $mberbid)ter mit bem föftlicr/ften Runter

unb ber präeifeften *ßl)antajte ju (galten gerauft t)at 5Dteö

üötöfyrdjen mit bem gepu&ten Knaben, ber ©artenmauer unter

ten Nußbäumen, ber Pforte, bie nur bem xedjt 2Bünfcr)enben

unb SBürbtgcn ftdt) auftaut, bem ratt)olifcr)en Pförtner, ben

trei ©öttinnen in rottjem, gelbem unb grünem bleibe, bem

niebltdjcn «ftammermäbdjen Stierte, bie er auf feinen gingen

fpi&eu tanjen laßt, mit bem feltfamen ©arten, beffeu Söege

mit blauem (Sanb beftreuet finb, mit ben balb üftareiß, balb

^ariö rufenben SSögeln u.
f.

\v.
f

e3 ift ein waljrfyafteS 9J?äl)r^

djen, bem es ana) nidjt an einer gettiffen ©innigfett fefylt,

bie man nur nid)t mit ©öfcbel im erften SBanb feiner früher

erwähnten Säuberungen fyaarflein unb auö beS £>id)ter£ fycb

terem Scben r)erau3 muß auflegen wollen.

SBlicft man auf bieö 9Jlät)rct)en, fo jeigt ftd) barin eine

fo große bid)terifd)e greil)eit, baß bie lieber, tr>eld)e ©ötfye in

ßciptfg als $ert muftfalifcfyer ßompofttionen »on Sßreitfopf

in Tupfer ftect)cn ließ unb bie miü)in fein ältefteö uod) oljne

feinen Warnen tteröjfentlicr/e3 2ßerf ausmachen, bagegen offen*

bar äurütfftefjen. £>ie$ Seidiger Sieberbucf; t)at eine ge*

ttriffe unangenehme grityreife, 2lettlid)feit. 3n bie »armen

£one mifcr)en fief? falte. (§ine voreilige ßrfafyruug, wie fte
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t>cm 3üuglinge nicfyt gerate $u wünfdjen, burd)fröftelt »tele

SBerfe. (£r geftefyt, baß Jtinber in großen (Statten oft im

jwolften Sa^re wiffen, wo»on bie ©Item nod) nic^t einmal

mn 2ll)nuug fyaben. Wlit biefem Zon ftimmen bie beiben

2)ramen, welche wir au$ ber Seidiger 3?it $vi\a)m 1766

bte 1769 übrig fyaben, »ollfommen überein. Ü)er gorm nacr)

ftnb fte ganj im 3ufd)nitt M granjöftfcr/en SfyeatcrS mit fei*

ner (Sin^cit »on £)rt, 3^ un^ §anbluug in 2lle,ranbrinern

»erfaßt, ©otlje fyatU ba$ gran$oftfd)e Realer fcfyon in grätig

fürt fennen gelernt, befonberS als ber Äonigölieutenant Sfyo*

rane 31t großem SBerbruß be$ SDrbnung nnb 9?uf)e liebenben

üßaterS in beffen «£>aufc ttwfyntc. @r fyatte (Eorneilte, *piron,

Poliere gelefen, er fyatU (SorneiuVS Sügner überfe^t. %mt

^Dramen fyabtn bafyer tton biefer <5titt gar nid)t$ (£tgentf)üm*

lic^eö. 3tyr Sntereffe ift nur (in ftoffartige£, biogra:pl)ifd)e$.

3)a6 erfte, bie Saune beS Verliebten, war ein Keffer

beö ©d)meräe3, ben ©ötfye empfanb, als er burd) fein unge*

berbigeS betragen ftd) um bie @unft ber fcfyönen Annette ge*

brad)t. 2Ba$ er fonft im lt;rifd)en ®ebicr/t fyat, ba3, m$
ü)n freute ober fdnner$te, epigramatifd) nnb e^itomatorifd) in

S3erfe §u faffen, baö fyat er aud) l)ier. @r legte tint bra*

matifdje S3eidt)tc ab. (£in <Sd)äfer Gmbon quält feine ©eliebte

Simine burd) (Stferfücr/telei. (£ine anbere (Schäferin (£gle weiß

il)n, ber außer ftcr) barüber, baß limine 51t einem Sans ge*

gangen, $u einem Äuß $11 »erlorfen. Snbem er nun »on (£gle,

barüber gefdjotten wirb, erfennt er in ber eignen Unfdntlb

mit welcher er fte gefußt, aucr) bie Unfd)ulb feiner 2(mine unb

ba£ <5tücf enbigt mit allgemeiner 3ufriebenl) eit.

(£ö ift fo einfad), baß wir fein SBort $u feinem 93er*

ftdnbniß ju verlieren fyaben. <5d)Wteriger ift ba$ ümik <5tüd,

bie 50?itfd)ulbigen. Saffen <Sie un$ erfi feinen Snfyalt be*
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ivadneu, che wir urteilen. Qin ©afttrürtr; fyat feine $od)ter

c einem Srinfer unb Spieler «Softer verheiratet. (Bin

früherer Bewerber ($ovr)iem3, 2lleeft, fefyrt in ba# 2Biril)3r)aiu3

ein mit reut ten SBirtr) burd) Empfangen nnb 2lbfenben von

:i gm größten ä^eugietbt auf. 2)te SBerüfyrung 2ttee-

fteno mit 6op$c erregt in ifyncn t^rc alte Neigung unb fte

verabreden auf bie $lad)t eine 3uf<unmenfunft, roäfyrenb bie

grau ben SD?ann auf einem 2M glaubt unb 3(lceft ebenfalls

tiefen ju befucr/en ftmulirt. 3n ber 9M)t fommt nun Söller,

ber von Svielfd)itlbcn gebrangt wirb, bie ßaffette 2lleeftem3 §u

befielen; ber 3Btrtr) fommt, au$ feinen papieren einen 23ricf,

ber ityx interefftrt, trenn aud) nur §ur Seetüre ju nehmen >

aber e3 fommen aud) Sllceft unb Soür)ie §ufammen unb, fter)

gegenfeitig auf ir)rcn Sd)leicr)tvegen erta^enb, bürfen alle, ber

eigenen €cr)ulb betruft, bie Zubern nidjt ftrenge richten.

2)iefe ^anblungen, G?inftd)t frember Rapiere, ^Dieberei,

>Kenbe$vou3 einer verheirateten grau, meine «gerren, ftnb

$roeifel3olme rabieale ©emeinfyeit. (£3 liefe ftdt) jebod)

voofy eine 23er)anblung beulen, wie ba6 Suftfviel fte nidjt fei*

ten gibt, burd) treibe man fid) mit biefen §anblungen in fo

weit vertrüge, bajü fte mefyr ben (£l)arafter ber $r)orr)eit befä*

men. £a$ ift fyier jetoet) nid)t ber gall, fonbern e3 ift bie

fafyle Neugier, ber fraubulofe 5X)icbftat)I, bie unerlaubte tfn*

treue. fDod) jenen galt gefegt, baf ber (£inbrud fötaler »£>ain>

lungen nicfyt moraiifd) abftofknb, vielmehr fomifd) auf uns

wirfte, fo bkibt boct) ber Schluß als etljifd) unverbaulid) $u=

rücf. 2>a3 Sd)öne ift an unb für ftd) mit bem ©uten unb

2öar)ren ibentifd) unb fann nur infofern mit feiner vollen

9Jkd)t wirfen, als biefe 3bentität von ber $uuft nidjt ver*

leugnet wirb, $ier aber fefjen wir fdjliefjlid) bie gemeine @e*

ftnnung or)ne allen fyöfyeren 23e$ug red)t aufrieben bamit, baß
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$lfle gemein ftnb. Sie fommen 2ltle mit einem blauen 2luge

bation, weil jeber bem anbern: auct) bu bift, nur in anberer

SBcife, »ie id), erbärmlidj ! prüfen fann. £>iefer (Schluß, ftatt

Reiter 51t tterförjnen, ftößt un$ tton ftdC^ ab. ©ötl)e in feiner

33iogra#)ie l)at bie äfifyetifdje Seite beS StütfS ridjtig beur*

tfyeilt, wenn er fagt, baß baffelbe §war im (Steinen ergebe,

im ©anjen aber einen bänglichen unb büftern (Sinbrud macr)e.

äBemt er jiebodt) weiter meint, baß e3, nur in parieren 3ü*

gen, ben cr/riftlidjen Sprud) auöbrüde, ben erften (Stein auf

ben Sdmlbigen folle aufgeben, wer ftd) felbft oljne Sdfyulb

füfyle, fo ift ba3 wofyl nidjt richtig, benn, biefen Effect fyemr*

pbringen, fyätk ber (£mft be3 Sittlichen [tarier fyemrgefyo*

ben werben muffen. 2113 (^r)riftue jenen 2luSfyrucr) tyat, ftanb

eine (S^ebrecfjertn üor ifym, weldje unmittelbar r>om Sobe be*

brofyet war. fDiefe £ärte ber ©träfe l;ebt (£fyriftu$ auf, ent*

läßt aber bie ©erettete mit ber Sttaljmung son ftd), nid)t xoit*

ber p fünbigen. SBenn Söller bagegen in ber fcr)lteßfid)en

entente cordiale meint, baß fte am (£nbe Wol)l 9llle unge*

fangen UciUn würben, fo ift barin nur bie greube bes

Seid)tftnn3 ftdjtbar, fo baüon p fommen unb bie Sdjulb be3

Zubern glücflidj für bie $er§eil)ung feiner eigenen benu^en

p fönnen. Seber ift pfrieben, ben Zubern pm -DJcitfdmlbt*

gen p fyaben. JDiefe 3wfriebenl;eit ift e$, bie uns moralifd)

tterftimmt.

Slllein nun hkkt bieg @ötf)e'fd)e Sugenbwerf um anbere

Seite, weldje bie größte SBeacfytung Serbien! 2Bir muffen eö

nämlid) als einen Söewete anfefyen, tt>it tief ber Säugling be*

reits in bie innere S^rrüttung ber focialen 3«fi:änbc

I;ineingeblirft fyatte, um in einem Filter, worin ber @eift fonft

fo gern pm Sbeal fiel) auffdjwingt, worin er er)er ber Wich

yomene, olö ber $r/alia fyulbigt, einen folgen Stoff pr 23e*



133

arbeitung ftd) voäljlen gu föunen. @r felbft berichtet und, tt>ie

er atlertingS frür)$citig unter ber Dberfläd)e beS £ebenS ben

geheimen tfrebsftöabcn in bem Snnern ber gamilien erlannt

t)abr, l)kx fei oft ein 33an!erutt, bort mx 3)iebftar/l, ba ein

(Sbebrud) u. bgl. geroefen, vooburer) baS SBoljl ganjer gami*

lien oft bem SRittn $ugefür)rt roorben. ©inge man fo in ben

(Strafen unfc fäl)e bie gewußten SRenfdjen uub bie rufyig beu

ftefyenben Käufer mit ifyren glatten SSor^dngen, fo follte man

glauben, es ftdnbe 5tlleS trefflief), roäfyrenb nur $u oft unter

ber [gefälligen 5(ufenfeite bie jtttltcr)e gäulnijj »erborgen fei.

@oü)e fünbigte beSfyalb mit biefem 3)rama infofern feine 3^
fünft an, als er barin ftet) als ben SBeobadjter unb Ü)arfteller

ber geheimen ©ntjroeiung beS SebenS zeigte.

©ott)e »erfiel in Seidig julei^t in m roal)reS @ied)tl)um,

baS er aud) nod) nad) granffurt mit jurüc! nafym. (Sr roar

unbefriebigt, »erquält unb wußte nidjt red)t, roo mit ftet) v)i\v

aus. 3n fold)er reizbaren (Stimmung fam er auf bie $eli«

gion jurücf, bie iv)n fer/on meljrfad) befd)dftigt v)<xiti unb bie

ü)n immer »on feuern befestigen follte. @d)on als $nabe

r)attc er flct) einmal einen eigenen QtultuS erfunben. 2(uf eu

nem fd)ön ladirten Notenpult beS SSatcrS v)attt er aus (Srj*

ftufen unb anbem Naturalien ©ott bem SSater unb ©d)ifyfer

eine 5(rt Elitär errietet; ein $äud)erferjagen in einer flehten

sporselanfdjaale v)atk er mit einem SBrennglafe am reinen

Strahl beS jungen JDftenS angejünbet unb roar bann §um

@tUt Jnngefunfen. SBei ber SBieberfyolung biefeS (£u!tuS fehlte

ifym bie (Bdjaale; er [teilte bie Rätter; erferje auf baS $ult

felbft unb ba brannte fte, bie Sarfmalerei »erberbenb, ju fei*

nem (Scfyrecfen (in. 3)er junge ^riefter fürchtete beS SBaterS

3orn unb fat) in bem (£reignü3 jugleid) einen SBinf beS $im*

mtls, mit ber 3mpro»ifation einer eigenen Religion nidjt »or*
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roi&ig $u fein. Später warb er t>on einem alten ©eiftlidjen,

bem xneliät)rtgen S3cidt>t^atcr beS £aufe3, Ijerfommlid) in ber

Religion unterrichtet unb auet; eingefegnet, ofyne baß er einen

fonberlidjen ©eroinn für ^erj unb ©eift bat>on getragen fyättc.

@r fanb, baß ber *proteftonti$mu$ ju wenig Sacramente, ei*

genilid) nur @ine$, baS 2lbenbmaf)l, I)abe. SSon ber 33eid)te

fyatte er es immer als tinm SBorjug be$ *)3roteftanti3mu3 ruf)*

men gebort, baß berfelbe fein beiaillirteS Sünbenbefenntniß

»erlange. 3)a3 war il)m aber gar nidt)t redjt, ($r fyätte gern,

waö er *>on gefylern unb Sßergefyen ficr) jum 23ewußtfein ge*

bracht, auöfür)riidt) gebeichtet unb r)atte fidt) aud) ttitflidj ba*

ju gerüftet. $13 er aber im alten Sßarfüßermünfter bem ®iU

tcrt>erfdt)Iag ficr) näherte, wo ber alte ©eiftlicf/e faß, unb biefer

il)n mit näfelnber Stimme anrebete, vergaß er feinet $or*

fafceS unb fpradt) mect)anifcr) eine ganj allgemeine gormel i)cr,

empfing aud) bie 2lbfolution. Unb cbm fo genoß er ba6

5lbenbmal)l oljne fonberlidje @emüü)3erregung; nur bie 93or*

ftellung quälte ü)n, baß, wer baffelbe ofyue ©lauben genieße,

ftd) felbft baS ®ericr/t effe unbtrinfe. 2)ie3 war eine mel)r

peinlidje, als erfyebenbe, befreienbe (Stimmung. — 93on Seidig

jurütfgefeiert, machte er in granlfurt bie Sßefanntfct/aft beö

frommen gräuleinS »on $lettenberg unb warb buret) fte

$um Stubium ber iötyfHf fyingejogen. 3a, er »ertiefte fict) in

bie 2lld)tymie unb fein Slrjt nntßte tiefe Neigung, ba$ Su*

d)en nadj einem Stein be$ SflBeifen, nad) einem ©(frier beö

Gebens, flüglicr) $u benu^en. 2)aß ©ötfye in ber 2llcr)tymie bie

Dieltgtou mit ber Statur »erfnüpfen fonnte, tfyat ü)m in fei*

uer 93ertrübtl)eit wofyl unb fdjaffte h)m über fo manche (£r*

fd)einuug ber ©efcfyicfyte ün überrafdjenbe3 2icr/i.

Ü)ie 2)umpffyeit, $typod)onbrie aber, bereu Sltytrucf fic£>

auf feine Seele gelagert, fottte erft in Straßburg »on ü)m
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l'dnvüitcn. £tcr crft fing er an, größere Siefe ju gewinnen,

bier crft ftd? tn feiner iTüfynfycit ju erfennen. «gier crft fotfte

Wd) feinem Siebe ber £on beö SBolföüebeä ftd) anheimeln, ber

gerate in cer Syril ifyn jmn größten 3)cutfd)cn 2)icr)tcr erfyob.

XVIII.

35te (Stnttrirfitttg bet $tan$fif$>en ®pta$e,

bet höbexn Stitif unb bet (£ngHfcf)ett Sßoefte

2116 ©ötfye iiacf> (Strasburg fam, berührte er ftet) jum

crftenmal mit bem granjöjtfdjen ©eift, bet biöfjer fo viel auf

tr)n eingeroirft r)attc, ganj unmittelbar. (Sr fyrad) ein S3ab^

IonifcfycS granjöftfcr), $ufammengefe|t äu$ S3rocfen, rote er jte

tton ©ebienten, ßutfcfyern, «ftaufleuten; au6 trafen, roie er

fte ttom £I)eatcr; aus ^Beübungen, roie er fte oon bem $ßa?

ftor ber granjöftfcr) reformirten ©emeinbe in 23otfenr)eim, roo*

r)in er ©onntagä, fcr)on atö SBortoanb ju einem (Spaziergang,

gern gegangen, münblicr) gehört; au£ 9fcberoeifen, roie er fte

tton ben serfdjiebenften 6djriftfteUcrn ber granjöftfdjen Nation,

»on Sttarot unb 2dntyot, üon Montaigne unb Rabelais, tton

©orneiüe unb Poliere gelernt r)atte. 3)iefer buntfd)ctfige typ*

parat jeigie ftcr) if)tn nun im raffen SBcrfefyr be$ £eben$ nict)t

fonberlid) braud)bar unb bereitete ir)n manche Verlegenheit,

©erabe bie £öfüd)feit aber, mit roelcr/er ber granjofe bie gel)*

ler unb Sncorrectfyeiten be$ gremben in feiner ©pradje oer*

beffert, tjatti für ©ötfye etroaS 2lbftofknbe$. 2)et granjofe
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verladjt ben gremben nid)t; er tabelt fyn aud) nid)t birect; er

tticberfyolt ba3 vom gremben falfd) ©efproct/ene nod) einmal

richtig. ©ötfye, ber immer etroaS SntereffanteS P fagen

glaubte unb auf eine inhaltsvolle Antwort kartete, fanb e3

balb unerträglich, ftatt einer folgen nur eine granjöftfct) ge*

reinigte Auflage feiner eigenen 2ßorte prücfjuerljalten unb

gab es bar)er enifdjieben auf, jemals ün 9ftitglieb ber grau*

äöftfdjeu fpradjfeligen itirdje p werben. 3)iefe (£rfal)rung

fyatk nun aber ben ©erciun, baß er um fo liebevoller ber

3)eutfcf)cn (Sprache unb Literatur ftclj pwanbte. 2)er @lfaß,

»oll von 3)enfmalen 3)eutfd)en (Sinnes, £>eutfcfyer 2lrt unb

$unft, bot if)m aucr; fyierju reichlichen (Stoff, ber in (Stein*

bad)S gloriofem fünfter ftd) biö $ur l)errlicr/ften ÜOtonifejfa*

tion concentrirte.

©öifye folitc in (Strafburg feine juriftifdjen (Stubieu fori*

fefcen, allein er trieb viel eifriger mebicinifcr)e, bie il)m von ber

Sftatur eine reellere SSorftellung fdjafften unb tarn burd) fte be*

fonberS mit einem ÄreiS von 9Micin ©tubirenben in Um*

gang, ber il)n in vielfacher Söeife förberte. 2)od> erttarb er

ftd) juriftifdje Äcnninific genug, um ftcfy enblid) einer Prüfung

p unterbieten unb am 6ten Stuguft 1771 §um £)octor beiber

Steckte promovirt ju roerben. Ü)er $ater fjatte auf eine ge*

brudte JDiffertation beftanben. @ötl)e, obwohl er über bloße

£l)efen tjättc biSputiren lönnen, sollte bod) bem väterlichen

Seilten genügen» (£r tx?ät)lte ftet) bal)er aus ber $ird)enge*

fdjicfyte, in ber er beffer als in ber 2BeltI)iftorie ftd) bezaubert

glaubte, tin Sljema: baß nämlid) ber @efe£geber nicr)t bloS

berechtigt, fonbem auefy verpflichtet fei, einen (£ultuS $u eta^

bliren, an welchen bie ©eiftlidjen roie bie Mm ftd) ftrenge

binben müßten, wie fte auefy als ^rivatyerfonen barüber ben*

fen möchten. Ü)urd) fold) firicteS ^ircfyenregimeni r>offte
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m tcnt SRtffkmb ber £ird)e ciucrfeitö jum <&taat, anberfeitö

ut ben (SiuKlncn, ju begegnen. 3)enn ber 6taat fülltet im*

mer, rajj bie jlirdje üjn befycrrfcfycn, über tl)m ftd) ergeben

wolle, mA ber ©inline fürchtet ntdt)t weniger, burclj fte in

fetner inbiinbuellen greiljeit beeinträchtigt $u Werben. £>a nnn

aber bod) eine fefte £>rbnung fein muffe, fo bleibe nid)tö an*

bell übrig, um audj bie Äirdje fcor SBillfurübergriffcn be$

(Btaateö wie ber Qmtjelnen ju fd)ü£en, als mit ©trenge einen

befttmmten @ultu3 feft$itfe£en. (5o glaubte ber Süngling eine

ber fdjwierigftcn gragen, bit unö tUn jc£t wieber fo lebhaft

bewegt, löfen ju lötmen. £)ie @efd)id)te ber £rotcftantifd)en

Äircfye, in welcher bie Territorialgewalt ber gürften eine fo

große $olte fpiclt, fam il)m für feine Stuftest mit ^ar)Ircidt)en

SBeifpiclen entgegen unb ber Später war mit ber 5lbl)anblung

aud) ganj wofyl aufrieben. 2)ie gacultät bagegen i)atU bocl)

ifyre Sßebenfen. 3)er fDefan lobte ben jungen Sttann, feine

33elefenl)eit, feinen @d)arffmn, meinte aber, er lönne bie 2)if*

fertation, bie il)n ja Ui ber gacultät hinlänglich legitimirt

tjabt, fpäter^üt bem gefammten publicum in einer ausführte

ü)tn ^Bearbeitung vorlegen. Unb fo blieb fte benn, §u ©ötfye'S

großer greube, ungebrudt unb er bteputirte bodj über $l)efen.

Snbem nun @öit)e gerabe burd) bie unmittelbare S3erü^

rung mit bem granjoftfdjen ftd) bem £>eutfd)en näfyer §uge*

wanbt füllte, iubem bie -üftebicin il;m eine beutlidjere 5lnfcr)au*

ung ber 9latur begrünben r)alf, feilte er nodj eine völlige

llmwanblung feines @eifte$ burd) ben begriff einer r)öl)eren

Äritif erfahren, tcu fte »gerb er u)m perfönlid) nafye brachte.

SJkme sperren, tdj übergebe l)ier bie gefdt)tdt)tlidt)en (£in$ell)et*

ttn, weil ia) unzweifelhaft üoraugfefcen barf, baf Sfynen bie*

felben au$ ber allgemeinen £)eutfd)en £iteraturgefd)id)te gegen

wärtig ftnb. «gjerberö 6tanbl)aftigfeit Ui ben £>peration0fler*
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filmen einer Styränenftftel ift befannt genug, ^erber War um

fünf 3al)r älter als ©ötfye unb l)atte, als 2lutobibaft, eine

üiel energifd)ere «Selbftftänbigfeit feiner 2(nfidjten, als ®otfy,

ber jtd) in einer gewijfen £äpd)feit unb 2Öeicr)f)eit berfetben

befanb. @ötl)e ^atie nodj gar feine :pl)ilofo#)ifcr/e SBtlbung

unb bie Wl$tit
f

bereu SBefauntfdjaft er jeboer) üor Berber ge*

fyeim fyielt, war il)m uüejrt ein (Surrogat bafür geworben.

£erber bagegen war burd) Staut unb Hamann pfyilofo*

pljifd) burd)gebilbet unb tton legerem in (5t)afefpeare einge*

weiset worben. Hamann fyatk ir)m flar gemacht, baß im

SRenfc^cn alle Gräfte aufammenwirfen müßten, ttxoaö XM)tU

ge3 ju probuciren; $ant fyattc il)n bie Äunft fer/ärferer 23e=

gripbeftimmungen gelehrt unb fym »om <5al$ ber Ärittf $u

fcr}meden gegeben. (So Ijatte benn £erber üon ber ^oefte

eine siel fyofyere Sluffaffung als tton einer fSSelt = unb 3351^

fergabe, wäfjrenb ©ötfye nod) gan$ bie bürfttgen $orjktfun*

gen ber £ety§iger ^rofefforen unb ber gran^oftfdjen 2(eftf)eti*

fer, eines Sßotleau unb SBaiteur, im $opf l)atte, baß bie

3)id)tfunft baS SBerf einzelner feiner Sngenien, gefdunatfvoller

Seute, ^I;antaftcretct)cr ©cnie'S fei. ^erber, burd) ben (Sngli*

fdjen Vorgänger Sowtfy geweeft, far) aud) bie 4?ebraifd)e

spoefle ol« 2Berf eine« SSolfSgeifteS an. 3)a3 3ttic Seftament,

t>tö balnn ein (Sentensenardjiö für bie Erbauung, ein (£om*

pler fcon ^Beweismitteln für bie 2Öaf)rl)eit ber Dogmen, t>er*

»autelte ftd) baburd) für ©ötfye in eine Sammlung son ®e*

fe^büc^em, @ efd)idt)töÜberlieferungen , 3)id)tungen. ©0 würbe

ifym menfc^lidt) nalje gebracht, $erber machte i^n unb feine

jungen greunbe aufmerffam, auf bie QSolfStieber ju achten unb

fo würben #anbwerfsburfcr)e, Sager, ©dmitter, Jtofylenbren*

ner, (Solbaten u.
f. f. auf einmal fyöfyere SBefen, weil aucr)

aus ifyrem Sttunbe bie 5D?ufe ficr) offenbarte. Wiit bem Sau*
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fcr/en auf folcfye (Stimmen ber Völfer roarb ober aud) ber

331icf überr/au^t auf bie @an$eit be6 Scbenö aufmerffam unb

enlbccffe gan$ neue Schonzeiten in bem, roaS er bi^ bal)m aus

einfeitiger Vornehmheit überfein nnb gering geachtet, Berber

entwöhnte aber ©ötfyc audj von ber mer)r ftoffartigen Sluffaf*

fung, mit roeldjer er bie Sßerfe ber $unft auf ftcr) ^atte ein^

roirfen fojfcn. @r lad il)m ben SSicar of SQBafefielb vor,

ol)ne fonberlidjen 2ßedt)fel ber Stimme, allein mit grünblict)em

Vcrftänbnif , fo fcajjl bie @inr)eit be£ ©anjen um fo bebeuten*

ber hervortrat. ©ötfye fanb ftcr) nun oft von ben SBenbungen

ber ©efcr/icfyte überraftfjt unb änderte ftcr) affertvoll barüber,

roo beim £erber il)m feinen Mangel an (£inftcr/t geigte, nicr/t

fdjon langft bie Vorbereitung ^u folgen ^ataftro^en gemerft

ju fyaben. (£r machte ifym begreiflich, roie ©olbfmitl) mit bem

fünftlerifcfyen 23eroufjtfein ber 9lotl)roenbigfeit ber ©egenfäfee

unb ifyrer 2luflöfung gearbeitet I)abe unb eröffnete fym burd)

fol<r)e äjtyettfdjc SBinfe, roie burcr) feine Unterfudmng über

ben Urfvrung ber Sprache, einen gan$ mxmx ^ori^ont. «gjer*

berS 2Biberi>rud)dbamon unb «gerbfyeit im Schelten, fo lie*

bendroürbig er aud) roieber fein fonnte, fyatttn bamalS für

@ott)e gerabe etroaS roofyltfyatig $ei$enbeö unb es entsann ftcr)

mit ti)m, als er abreifte, ein vielfach anregenber 23riefroecr)feL

2)urcr) Berber, ber bie (£nglifd)e Literatur auferorbenk

lief; r)ocf) f>iclt unb ben feine greunbe roegen feiner Vorliebe

für Swift ben Dedjanien ju nennen pflegten, roarb ber (Sifer

für ba$ Stubium ber @nglifd)en $oefte auf baS Sebb/afiefte

entumbet. ©oil)e r)atte Sfyafefteare fragmentarifet/ roenigftenö

fdjon in Seidig au$ Dodd's beauties of Shakespeare fen*

neu gelernt. SBielanbS unb (§fd)enburg$ ^rofaüberfe^ungen

führten §u einer näheren ©efammtfenntnif, roeldje, ol)ne burcr)

bie gorm $u beftecr/en, ben fonfrigen ®t$<dt befto mefyr für

JRoftnftanj, ©öttye u. feine äßerft. 9
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ftd) wirfen ließen. 3)tc Quibbles matten ©ötfye unb feinen

jungen greunbeu unglaublichen @pafü unb fte fdjwelgten in

9tod)erfmbung äfynlidjer 2lbfurbitäten, in welker *Rtoalttäi mit

bem %8i§ ber clowns inöbefonbere 8en$ fid) r)erttortr/at, bef*

fen eigentümliche @emütl)#art ©öifye felbft nur buret; ein

(SnglifdjeS 2ßort, whimsical, §u fct/ilbem weiß. 3n großem

2lnfel)en ftanb aber and) ber Dfftan, ber gerabe in ber Sftac*

^erfon'fdjen SBefranblung ber bamaligen 3eü außerorbentlia)

$ufagte. @egen bie morgenfyelte grtfd)e unb S3eftimmtt)eit ber

4pomerifd)en giguren liebte man bie fcerfcr/Wommenen ©eftalten

ber 9iorbifct)en *ßfyantajte einige 3^t fjinburcr; mit befonberer

©tyittyatfyie. £)ie weiten «£>aibefläd)en, bie büftem gelfen unb

branbenben Stteereewellen, bie ftlberuen, gefyenftifct; (>erfdt)lei*

djenben üftebel, bie fet/onbuftgen, langhaarigen, bleichen 9Äcu>

d)en, bie (Sänger mit ifyrer «§arfe, bie tapfern gelben in

3wiefyracr) mit ifyren Climen auf ben fcfywebenben Söolfen, ber

felmfüd)tige Sftonbftrat)! unb ber burdj bie 3)ifteln ber £aibe

fyinpfeifenbe 3Binb, alle biefe Sngrebienjien würben ungemein

beliebt. @ötr)e überfefjte ben Dfftan für griberife 33rion unb

nal)m in feinen S33ertl)er noer) ein @tütf bafcon auf.

$113 er nacr) (Strasburg fam, haftete il)m noct) tton bem

flüchtigen Seidiger 2Befen an, 2)aö SBer^dlinifl ju ben beiben

$öd)tem eine# granjöfifcr)en $anpeifter£ brot)eie fcr)on, ir)n

in SBerwitfelungen $u reifen, alö bie (£iferfud)t ber fronen

Sucinbe unb (£milie u)n nod) glücfltct) barauS befreiete. 23ei

einer Icxnblicfyen ©treiferei mit feinem greunbe Sßetylanb lernte

er im 2)orfe ©efenfyeim eine ^farrerfamilie 23rion fennen,

in wekfyer ü)m alle ^3erfonen bc£ SSicar tton Sßaleftelb leib*

!t)aft üor klugen ju treten fd)ienen. 2)ie eine 5^oct)ter, gribe*

rife, warb ir)m $ur 6o^ie *ßrimrofe unb er lebte im Um*

gang mit tyx bie reinften, feligften Sage. @ou> fann bei
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cor cdnlterung biefer 3btylle ba$ glüdfelige Sooö eines Sanb*

Pfarrers ntcfit genug fyeruorfyeben, weil berfelbe, jur 9Jatur

unb ©efdt)idt)te in eine gleite 3Witte geftellt, ftetS auf ba$

§od)fte menfdjlid)er ©eftttung gerietet, in einem befct)ränfien

Greife unenbltct) fegenSreicr; wirfen fann. ©ötfye'S Siebe ju

grietrtfeit, bie nidjt ol)ne ben (£rnft ber 3ufttnft war, regte

in ü)tn bie Suft jur *poejte wieber an unb ba$ <SefenI)eimer

Sieterbudj seidmet ftdj »er bem Setpstger burd) größere Snnig*

fett unb beeren @d)ttmng au&

Ueberbliden wir bafyer baS fRefultat beö «Stragburger

Aufenthaltes, fo t(t es, bem gran§öftfcr)en gegenüber, baö tk*

fere Gmtgefyen auf baS 2)eutfd)e (Clement; fobann bie fyöfyere,

objeettoe äftf>etifdt)e itrittf, bie er $erber serbanfte; enbltcr) ber

(SntfyuitaSmuS für bie Gntglifdje ^oe(te, weldje er gerabe in

brei ^auptmementen, im ©älifdjen £)fftan, im <Sljafefpeare

te3 luftigen SlltenglanbS unb in bem ber Sfadjarbfonfcf/en

breite gegenüber claffi[ct)en ©olbfmitl) fennen lernte; —- alle

tiefe 23ilbungöelemente julefct fcon ber glamme ber Siebe burdj*

glühet. 5113 er bafyer nadj granffurt jurüdfe^rte, braefy bie

in (Strasburg getriebene knospe ber Styrif jut ttollften 351üt^e

feewor.

9*
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©a$ aSBcfen ^et ©ötfce'fcfcen Zptit.

©ötfye fuperlattoifd) ben größten 2)eutfcr)en Styrifer gu

nennen, ift nid)t fct/Wer, wof)l aber ju fagen, wie er e£ fei.

9fftd)t wenige 3)arfteller ber ©otfye'fdjen ^3oefte begnügen ftd)

mit ber abjecttoifdjen Efyarafteriftif, feine ©ebicfyte gefüfyfooll,

naturgetreu,, reijenb, bejaubernb §u nennen, allein man fann

unflreitig verfugen., weiter $u gelten. ©tfil)e war burcr; unb

burd) eine fyrifcr)e ©ubjectüntä't Sitte Erregungen feiner (Seele

waren unmittelbar auefy Erregungen feiner *pi)antajte. $ßa$

ü)\x freute, WaS ifm fdnner§te, WaS er auffaltete, tt>a$ er

wollte, brängte ftdt> gitgleict) |ut r>eeiifd)en ©eftaltung. Er.

mußte fein Ztbtn audj bieten. 3)ie SSerwanblung feinet ®e*

füfylS in bie bid)ierifd)e gorm war feine eigenfte Statur. 3)a3

3)icr;ten erlöf'te ifyn von ber @djwere beS unmittelbaren 3u*

ftanbeS. Er brfreite fid) burcr) baffelbe *>on ben ©djranfen

beS Moments. Er fdjaffte ftdj mit ber 2)arftetlung, vok er

fydter ju fagen pflegte, feine ©efdfyict/te som «£alfe. 2)iefer

ftarfe 2lu6brud gilt nur ber ipatfyologifdjen <Stiti feines 3)%
tenS, benn bie Entäußerung beS ©efüfyls sunt Äunftgebilbe

War sugleid) fein r)öd)fter ©enujjL Snbem er aber in Einem

Sftfyemsuge lebte unb bicr)tete, verlor er nimmer bie 9ftid)tung auf

bie Sbee aus ben Slugen unb baburdj warb ber ^roceß ber

poetifd)en ^ßrobuetion ibeatiftrt* 2>er Wloft ber burd) bie ©e*

fdjicfyte gefegten Erregung, bie fyimmelfyocr) jaucht, pm £obe

betrübt, warb im emporfd)reitenben ©tufengange gefeltert unb

im ©ebicfyte felbft frenbenjte ber 3)icr/ier ben reinen, golbenen

ZtUntwin, fein ^erjblut als burd)ftd)tigen *purpur.



133

oit tiefem s4$rocep finben Wir nun als feine gacioren atle

tic
s
))iädne wieber, welche wir bereits als ben in tfym Wal*

<enten :X>uaJtSmuS von Eingebung unb (Selbftfraft unb als

cae xUnftrebcn ifyrcr 23crfötjnung fennen gelernt r)aben. 2ßir

fönnen tic eine (Bäte beS ©cgenfa^eS bie paffive, tie anbere

tie active nnb it)re SluSglcidnmg, Wie oben, bie ironifdje

nennen. 2luS tiefen vcrfcfyiebenen (Stimmungen fmb eben

fo viele vcrfd)iebene ©nippen von Siebern entfprungen,

treibe, äufkrlid) genommen, burd) fein fanget Sebcn r)in aus

mannigfaltigen 2kranlaffungcn entftanben. Man l)at ©otlje

einen ro eiblidjen 3)id)ter genannt, ntdt)t ofyne ir)n äugleicr)

tamit fycrabfcfccn su wollen, als r)abe er beS rechten Cannes*

muttycS entbehrt. 3)aS ijt aber einfettig. ©ötl)e fyat alter*

bingS eine unenblicr/e ©lafticitat beS ©cfüfylS befeffen. allein

über biefer 2Beicf)t)eit beS SlufncfymcnS aud) beS SScrfcr/iebetv

ften mit einer faft gleichmäßigen Sicfe büffe er ludjt bie Ur*

frrüngltcfyfeit ein, weld)e, SllleS aufgebenb, WaS fte nidt)t felbft

gefcfyaffeu fyat, auS ber eigenen 9ftad)tfülle ftcfy eine 2öelt er*

jeugt. 5)aS männlid)e *]3atr)oS fehlte tl)m ntd)t, Wie namens

Uct) alle bie ÜVS Sitamfcfye fytclenben ©etidjte beweifen, bie

im erften S3anb feiner Sßerfe nnter bem Sitel: 3Sermifd)te ©e*

bidjtc, enthalten fmb unb nnter welchen id) bcfonberS an baS:

2BanbererS Sturm lieb überfd)riebene erinnern möd)te. 2)ie

pafftven ©ebicr/te überwiegen ber 3^1 nac^, weil ©ötfye'S

gefellige unb ben Moment fo fyod) fd)ä£enbe Statur mit einer

gewiffen Ueberfülle gelegentlichen Stoffs gefegnet War. £)fe

©nippe ber ironifdjen Sieber läuft tfyeilS elegifd), tfyeilS $W

moriftifer; auS. Wlan muß nur Ui bem 2Borte Plegie nidjt

fogteid) an tränenfeuchte SSerfe benfen, fonbern überhaupt an

tie rub/ig geniejknbe ^üdfpiegeluog eines vergangenen 3uftan*

res, bie bann atterbingS aucr) in ben fußen <5cr)mcr$ ber 2Ber>
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mutf) übergeben fann. 3m ©egenfajj $u tiefer ®efüt)l3ria>

tung verpuffte bie f)umoriftifd)e 3tonic irgenb eine (Stimmung

in t>ie (Seligfeit ber abfotuten 5tuflcfung alles begebenen. iDer

£)icr/ter „ftellte feine (Sacfye auf SKidjtS" unb eben „barum ge*

fyörte ifym bann bie ganje SQBeIt.'
J Dber eö 30g tfm in bie

Unermeßlidjfeit:

SRirf) ergreift, ia) tüei§ nicf)f, lt>ie, ein f)immüfd)e8 S3ef;agen,

SßiU micfj'ö ettt>a gar rjiuauf 311 ben «Sternen tragen?

3>ann aber ftnbet ftcfy, fcafi ifym gegen bie Unbeftimmi*

t)cit ber weiten gerne bie itraft beS gegenwärtigen dornen-

teö siel lieber ift:

9cein, id) bleibe lieber fyier, fann icf) reblid) fagen,

©eim ©efang unb ®Iafe SBein auf ben Sifa) ju fragen.

2)a$, würbe ber ßotporal 9tym fagen, ift ber »gumor

ba»on.

2>iefe tterfdjicbenen (Stimmungen unb bie aus it)nen er*

wacfyfeuben Sieber befommen atlmälig einen immer gelegeneren

®ef)alt burd) bie (Steigerung ber perfonlidjen 23ert)ältniffe beS

£)id)ter$, ber mit ben bebeutenbften Scannern beS 3 e^alter^,

mit 3ung (Stilling, mit ben (Stollbergen, mit %ava*

ter, mit 5D?erf, mit Sacobi, mit (Sd)loffer unb Zubern,

in nähere 23erüt)rung trat. @ine neue %kU, erft §ur Sötte

in 2ße(5lar, bann §ur Silli in granlfurt, tfiti$U feine fyrifdje

ilraft. ®btf)t, meine «girren, §at Kid geliebt, wirllid) ge*

liebt, unb bat)er mu(ü it)m audj oiel »ergeben werben. Seng*

neu aber läjjt ftdt) nia)t, baß nad) menfd)licf)er 2lnftd)t bie \\n?

treue, beren er gegen griberife 23rion unb gegen Mi ftd)

jdjulbig mad)te, ju bebauern bkibt Sitti, bie$ fachte, gebil*

bete, liebeglüfyenbe 3Ääbd)en, gab er aus (Schonung gegen bie

Altern auf, weld)e burd) bie ttornet)me, elegante (Sdfywieger*

toa)ter in ir;ren 23ert>ältniffen au fefyr gefrört $u werben fürd)*
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teten. 3)ie (Sdjwcftcr (£ornelie tfyciltc tiefe Sfaftdjt unb wnijHc

tcn Erntet toUtitot nun 23rud) 51t bewegen. £>er $>id)ter

fcllMlt fühlte auf ben (Sdnvci$cr 2llvcn, wofyin er mit ben

(Stollocrgcn gm; 3crftrcmmg pilgerte, ben ganzen @djmer& bet

Trennung von einem fo licbcnSwürbigen 9JMbd)cn auf ba6

^nmgftc — unb bod) trennte er ftd). 9ftan fönnte fagen, er

würbe ftdj mit biefer $eiratf) als Slbvocat In granffurt einem

ut bcfd)ränften Greife fyabeu einverleiben muffen unb baS in*

frinetartige QSorgefüfyl einer anbeni (Stellung, eineö Weiter grei*

fenten (StantvuncicS, fyabe ityx beftimmt. allein feiner eige*

neu (Sd)ilbetung unb ber heftigen Neue nad), bie ü)n quälte,

fehen wir Ui ihm eine 9ftotivirung, bie wir in ber Xfyat

faum anberö, alö vlnlifterfyaft, ju nennen vermögen, wenn

wir aud) feine ^ktat gegen bie Altern gern el)ren wollen.

gür ba3 SBefcn ber ©ötfye'fdjcn Styrif war aber aucr) bie

©cftaltung bebeutenb, welche bie S)eutfd)c Literatur auf biefem

©ebtet burd) klopft od unb Bürger fd)on gewonnen l)atte.

^lopftod fyattt in anttfer gorm 2>eutfd)e Nationalität, Scutfcfye

(Sigcnfyeit geforbert. (Sr fjattc \iatt ber antiUn 9Jtytl)ologie bie

<Scanbinavifd)e aufgenommen. (£r war für ben (Stoff feiner

darbiete in bie anfange ber 2)eutfd)en @efd)id)te äurüdgegan*

gen. 5lber feine ganje 5^oefte war eine 2lbftraction. (Sic war

ein s$oftulat. (Sie vrebigte ben 3)eutfd)en baS 3)eutfcr/feinfok

len in gormen, welche bie ©riechen gefdjaffen Ratten. «Sie

fprad) von £>tl)in, £f)or, grtgga, SBingolf, 2ßalf)alla u.
f. f.

unb mußte burd) Slnmerfungen erklären, waö biefe Namen tU

gentlid) fagen feilten, wo e$ benn barauf fyinauSfam, baß

ba6 publicum £tf)in ftcr; in ben 3tu$, $l)or in ben SfreS,

grigga in bie Sltoljrobite u.
f.

w. jurüdüberfe^en mufte, weil

bie ©riedjtfdje SJtytljologie einmal bie toovuläre ber gebilbeten

Seit ift. £>ie Anfänge unferef ©efdjicfyte lagen in ßimmeri;
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feiern ©rem unb lebten nur burd) bie Sßermittelung ber ©e*

Icr)rfamfeit fort. 2tn $lo:pftocf fcfylofj ftd) ber £ainbunb an

unb fcracr) burd} #öltty, bie (Stollberge, $of «. 51. ben

Hebergang pr ^ol^tl)ümlidt)eren Siebweife. 3)ie feierliche

^3radt)i unb lefyrfyafte Srodenfyeit $lopftocf$ würben p größer

rer 2Bärme unb :pl)antafievotter $nfd)auung fortgebilbet. 23 ür*

ger aber ift wofyl als berjenige anpfefyen, welcher am ur*

fyrünglicr/ften ben wahren $on beS $ o II $ liebes in fiel)

trug.
(
3n fo manchem S3ctradt)t bem unglücflicr)en ©untrer

vergleichbar fehlte eS h)\n iebod) an ibealer @tärfe unb an

2fa6bauer. (£r fanl in feinen Stoffen p oft pm ©ewöfynli*

cf>en herunter ober vielmehr, er lonnte bie ©ewöfmlidjfeit nidr)t

läutern, fonbern blieb innerhalb ü)m fielen, gür bie 23al*

labe war er rjerrlid) organiftrt. <5tw ©ebicr/te erfd)ienen ge*

fammelt perft 1778.

©otfye'S Styrif ftreifte bie abftracte Haltung ber $lo^

ftod'fd)en £>be, aber aud) ben bem ©emeinen nidjt abgeneigt

ten ^ealiömuö beS 23ürger'fd)en Siebet ab, weil fie bie S8e*

wegung beö ©emütfyeö pr ibealen SSerflärung p ifyrem *ßrin*

ci^> fyatU. Dafyer fam c$, baf ©ötfye ben Snfyalt ber @m*

ipfmbung, felbft roenn fte an jtcf) gefKimnifvott ober mtyftifdj

war, boefy mit finnlidjer Jtlarfyeit p fcfyilbem vermochte

unb bafj mit biefer ^laftif objeetiver SBeranfcfyaulicfyung ftet; bie

glüdlidjfte melobifd)e Setyanblung vereinigte. Der muftfa*

tifc^c Seib würbe bü fym mit bem geiftigen ©eljalt pgleid) in

unzertrennlicher Harmonie eräugt. 3)ie 9ftagie be$ %om$,

ber in feinem DtytytfymuS ben 2Bogenfcf/lag be$ ©efüfyleS gleia>

fam für ba$ £>fyr malt, wie bie bilbfer/affenbe *ßl)antafte für

bie 93orftetmng, fd)meid)elt bie ©ötfye'fdjen Sieber unvergeflict;

ein. Einmal vernommen, Hingen fte unfterblia) in un$ fort.

3n biefer ßintyit beS Stoffs mit feiner 2)arftetfung für bie
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pinoi'cefc ^fyantafte unb baö Ofyr eröffnete er neue Duetten

unferer <2orad)e. <5k tyat ifmt roitfig u)n Brunnen auf.

9Jeue Wörter, neue ^Beübungen entftromten bem uiroerftegli*

d)en ^Rcicl)tr)itm be3 fd)öpferifd)en ©eniug. greilidj bie Sdjuk

grammattfer waren bamit oft ntcfjt red)t aufrieben unb redme*

ten ityn feie fyödjften @d)önf)eüen aU geiler, als Sncorrect*

Reiten an. £)ic ^:ür)nr)ett ber h)rifd)en Sprünge erfd)redte fte.

(Sin «gkrr tton (Spaun ftt 933ien firid) bem £>ia)ter fotdje

SBcrftoße als ein Sprad)oerberben r)art an. £)iefer fang an

ben 9ftonb:

güllefl lieber SBufö unb S&al

etUl mit ^ebelcjlana,

Sofcft enblid) aud) einmal

Sfleine ©ecle ganj!

güüeft — ? @er>crt nid)t ein 3)u baju? 2Beld)' ein fajlecfyter

Siebter! Sofcft — ? 3)aä £>u fetylt roieber. Stber tto Meibt

ba$: auf? Sagt man: bie (Seele löfen? Stfan fagt: fte erlöV

fen, fte auflöfen — aber löfen? Söfen fo olme Weiteres? Unb

fold)' nn $oet, ber fo geroaltfam mit ber ©rammatif umgebt,

foll ün clafftfdjer fein? Sott ber Sugenb afö dufter gelten?—
So feifte ber SdjufyebantiSmuS, ben SBunbern ber Sdfyön*

tyit gegenüber blinb unb taub.
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3itl)rtit tittfc $otm bct ©ötJje'fdjcn 2t>tit.

23ei ber faft ununterbrocf/enen *probuctivität ©ötfye'S, bn

tcr Kontinuität feiner fyrifd)en (Srregif) eit, bltekn, befonberS

in fvätcren 3al)ren, t>tclc Momente in einer gewiffen epigram*

matifdjen Abbreviatur fielen. (&$ Warb nur baS btpgra^ifct)e

23ebürfnif befriebigt, bem Moment feinen prägnanten ^ern

abzugewinnen, über tr)n burd) £arftellung feiner ©gentium*

licfyfeit f)inau6§ufommen. 23ei anbern @ebid)ten erlahmte bie

Ausführung. 3)er Anfang, voll, fräftig, fcl)ön, ber Aufgang

bünner, fct)r^dcr;cr, in froffige £ebrl)aftigfeit ftd) verlierenb.

C^itblict) aber gelang eS bei einer guten Anjar)!, baS gragmen*

tarifdje §u überwinben unb bie 3)arfiettuug mit gleichem geuer

von vorn bis &u (£nbe burdpfüfyren. 3)iefe vielen @ebid)te

laffen ftd) natürlich nad) mandjertei @eftd)tsmmcten orbnen;

fei eS d)ronologifdj, wie $iel)of getrau; fei eS nad) ber ma*

terietlcn $erwanbtfd)aft; fei eS nad) ber (Sinfyeit ber gorm

ober roie fonft noer). (Solche Betrachtungen würben uns für

unfere 3^^c \>iel $u weit führen unb wir muffen uns be*

gnügen, Anbeutungen jur Bewältigung ber Sftaffe $u geben.

3)a @otr)c als achter fyxiUx rocfentlict) von ftd) felbft

ausging, fo ift ber ©eljalt bti ifym ftetS als wir flicke <BU

tuation gefaßt, in weldje ftd) fobann bie näd)fte Umgebung

mefyr ober weniger Sfyeil nefymenb einwebt. fDicfc concrete

Initiative ift eS, bie man mit verriebenen tarnen balb ben

(Sföityefäjät Realismus, balb feine üRaturtrate, balb feine Dh
jeetivität, balb feine Äunft ber SMivirung, balb feinen 3nbü

vibuatiSmuS genannt l)at. 3Son ber beftimmten (Situation ger)t

er bann in baS Allgemeine über ober vielmehr mad)t bie 2)idj*



139

tung tic ber gförfiidjftft cinwofmcnte Allgemeinheit offenbar.

fö$c nimmt baö Wgenieine nid)t fowofyl als eine 9lb*

ftraction für ftd) fyeraud, als vielmehr bie univcrfelle 23ebeu*

tung be£ Qimclnen bei fym überall burd)fd)cint, beim 51t fei-

gen, baß er fte burdjfdjcmcn laffc, wäre tcr Sunigfett feines

ftd) im 83flf< vcratfymcnbcn ©cmütfyS eigentlich fd)on m i>tcl

gctfyan.

9cun liegt cd in ber 9?atur ber <Saa)e, baß ber 11 m*

fang ter 8fasttttort ein bc;d)ränfter ift, baß 2llleS barin ein*

treten, 2llleS §ur (Seele eines ©ebidjtcS werben fann. 2)eS

©etfteS (Srfafyrung fdjlicßt an ftd) ntct)tö von ftcr) aus. 3«

tiefer 33c$tcl)uitg nnn ift ©öuys Sfyrif bnrdjauS Sßeltvoefie.

(Sr war ftd) biefer Uuiücrfaliiät betrugt fo gut als <S d)iller,

ber eS fogar viel fcfyroffer für eine 2lrmfcligfeit erflärte, bei

tem voctifdjen ©Raffen nur feine Nation im 2luge m fyaben.

£af)cr legt ficr> benn ©ötfyc'S $oefte fefyr trt bie breite and.

Alle 3rrft^trfcc beS mcnfd)licr)en DafeinS, aua) untergeorbnetc,

geringfügige, weiß er in iljrcm tbeelleu Dfafler m geigen. 2llle

Seiten tauchen auf, alle Religionen, alle Golfer. 3)urd) bie

©rieben wanbert er m beu Arabern unb Werfern fort unb

erfreut ftet) §ulc$t an ben (5r)ineftfc^en 3ar)reS$eiten. Wan

fyat aus folcfyer 9J?annig faltigfeit bie Auflage entnommen, baß

®ötr/e m große 93orauSfe£ungen ber Silbung macr)e,

um verftanben unb genoffen werben ju fönnen. hierauf ift

jebod) m erwibern, baß eine $erftänblid)feit, welche fo gut

als gar feine Sßilbung forberte, nur in ben erften ©tabien ber

9caturvoefte vorkommen vermag, baß aber bie iftmftvoefte

ofme 93orauSfej$ung mannigfacher Äenntniffe unb bie baburcr)

bebingte 9Jcögud)feit vielfeitiger Slnfüielungen unbenfbar ift.

(Sin ©ebidjt foll allerbingS fein SBerftä'nbniß in ftdj felber tra*

gen, allein bamit ift nid)t gefagt, baß eS von einer U$t*
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l)img$lofcn (Sinfacr/fyeit unb 5X>ürftfgfett fein müffc. SBenn

man ftcf) bieferfyalb auf bie $(Ucn beruft, fo irrt man ftcr; fef>r,

beim bei biefen burfte ber Dichter fefyr viel Äenntnif ber 9Jh;*

tfyen, ber ^iftorie, Literatur unb <5itUn vorau6fe|en. 2BaS

für Slnfyielungen burfte nid)t 5lrifto:pl)ane3 in feinen $omö*

bien fidt) erlauben? SBeldje SBilbung fefcte nidjt «£>ora$ voraus?-

Da greift man benn mit einemmal biefe Tutoren glüdlidj,

fcajj fte ein fel)r gebilbeteS publicum gehabt, bem fie folcfye

Dichtungen in ftd) aufzunehmen Ratten mtrauen fonnen. Unb

fo gel)e man benn nur getroft an feine ßultur, lerne ©e*

fdjicfyte, lerne SJtytfyologie, ©eogra$)ie, Literatur, ©ötfje ju

verfielen, greilicr; muf ber ©eifteSgefyali eines ©ebidjteS ein

fo allgemein menfd)lid)er fein, baf gegen tfrn bie fpeci^

fifc^e gorm ber (Srfcr)einung mm feeunbären Elemente roirb.

Diefe 9cotl)roenbigfeit ber ächten *ßoefte bebingt aud), baß ber

Dichter nichts §ur (Situation maelje, tvaS in erclujivem (Sinn

tin 5tyarte3, gan§ (Singulare^, ber 2luf!öfung in bie Univer*

falität 2Biberftrebenbe$ roäre. Snfofern tann man baS 9teak

motiv fymbolifd) nennen, ©ötfye fyat oft alte 9Jtyil)en neu ge*

wenbet uub barin feinen 2lu3fyrudj beroäfyrt, baß baS ©cfybne

ba£ fRefultat „einer glüdlicfyen SBefyaublung" fei. @o $. 33.

ben 9Jtytr)uS beS ©antymeb, inbem er ben mm 5let^er auf*

fdjauenben Knaben von <Scr)nfuct)t erfüllt roerben laßt, mm
uralten SBater hinaufzubringen. Da fd)tt>ebt ber 2lbler fyerab,

ifyn auf feinen gütigen mm 6d)oojü beS allliebenben (Sraeu*

gerS m tragen. SDftt biefer 2ßenbung ift ber 23eifa& von ©e*

meinfyeit, ber fonft bem antuen SJtytfyuS anflebt, gcm^licr; auf*

gehoben, ©erabe Ui ©ötl^'S vorzüglichen ßontyofttionen

wirb man bemerfen fönnen, rme baS Socale, ©efdjtdjilidje

tarin mle&t bod) nur bie vergängliche »jpülle ber 3bee ift

3m ßrlfonig $. 23. ift ber (Sontraft beS aufgeführten S3er^
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ikmccS, rcr feine ©eijter ftatuirt, imb ber angftootlen, t>on

©efpenfterreigeu umfer/voirrten »fttnberpr/antafte ein allgemein

menfd)lid)ci\ Scbrt ©emütb fennt btefeu ©egenfag. Den t>cr^

ftanbigftat Sttenfdjcn Tonnen unter gevctffcit Umftänbeu unb

SBebingungen bie gieberfd)auer ber ©eiftcrfurdjt burd)riefeln.

£cin Singe fter/t mit fritifcfyer 9?ücf)tcrnt)cit einen 9?ebelftreif,

bie *ßtyantafte aber läjH il)m ben (£lfenfürften mit Jtron' imb

SRctf barauS entgegen treten.

9(tle hmfct)e ^oefte mufü entroeber tgtymnuS ober £>be

ober Sieb fein. Der ,f)tymnuS fingt baS Slllgemeine als ^in

allgemeinem unb §at bat)er leicht etroaS ^Irofatfc^e^, Sefyrfyaf*

te6 an ftd}. Die £)be ger)t oom allgemeinen in baS SBefonbere

ober auet) r>om Söefonbem in baS Sltlgemeine. DaS Siebt

cublicr; fteltt baS ©inline als baS allgemeine ober, roaS baf4

felbe, baS allgemeine als baS (Einzelne bar, fann aber in

biefe @inf)eit baS SBefonbere al6 bie 9Jcitte beS allgemeinen

unb ©injelnen aufnehmen. 2luS biefem ©runbe vermag mm
baS Sieb in baS «gtymnenarttge unb Dbenfyafte überzugeben

unb überhaupt in eine uncnblidje 9ftannigfaltigfeit ber ©eftal*

tung ftet) auSeinanber$ulegen.

Da£ Sieb ift bafyer bie eigentliche Legion ber ©otfye'fdjen

Styrtf, oon toeld)er er jroar in bie anbern gormen 6treifjüge

unternimmt, ofyne jebodj aud) in ilmen bie Snnigfeit ju oer*

Heren, roeld)e ben ©runbton beS Siebes ausmacht. 2Bir neu*

nen biefe Snnigfeit als (Smfyeit beS ©efüfylS unb feines 58e*

rou^tfeinS ©emütf). Dies ift ©otlje'n als ber frönen 6ub*

jeetvoität befonberS eigen unb er ftmd)t bie geroaltigften 5tf*

fecte, bie Ieibenfct)aftlicr)ften (Erregungen, mit berfelben naiven

@idjerr)eit unb nict)t ferjlenbem SluSbrucf, roie bie leifeften 23e*

bungen, bie fanfteften <5d)ttringungen beS ©emütljeS aus. 3n

biefer ©emütfystiefe pulfirt bei ü)m nicr>t nur ber <5cr^ag ber
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©efdnd)te, wirf) bte ganjc sJ?atur lebt barm mit unb c$ ift

mefyrfad), jule&t tton Jtoberftein, ju jeigen oerfudn
1

worben,

nnc baS bat 3)eutfd)en überhaupt eigene 9faturgefür)l bei

irmt bie reinfte 2(u3geftaltung gefunben fyabe. @otl)e gebraust

bie Natur faft nie ju einem 23ilbe, voclc^c^ mit einem 2ßie

als SBergleici) eingeführt mürbe, fonbem bie Statur wirb in

ifym jum unmittelbaren 6elbftgefür)l. JDaä gefcr/Wä&ige SBaffer

mit feiner füllen Siefe unb blinlenben 2Öette, bie grüne (£rbe,

ber im Suftfyaud) §ittembe ©raSfyalm unb 23Iumenfetcr), bie

©djattenmaffen ber RaumesWipfel, bie beweglidjen $ogel mit

ifyrem ©effatter unb ©efinge, bie fummenben Sufecten, bie

cr/amäleontifcljen SBolfen, ber Proteus be3 SidjteS, bie ewigen

(Sterne, Elftes, Mz$ lebt unb xoM in u)xn unb Wirb, man

nxif felbft nic^t \w, pm natürlichen, integrirenben Clement

feiner 3)id)tung.

©ötfye fyat aber nid)t nur ba$ f^m^at^etifdje Sftitleben mit

ber ÜRatur, fonbem gleicfyerweife bie (gntpfmbung ber relatioen

(Sntfrembung von ifyr gefcfylbert. MerbingS überwiegt bei

it)m bie erftcre ©efüfytöweife. gür uns ift bie 9?atur nict)t

mefyr tton ©öitem unb ©öttinnen befycrrfcfyt. 2)ie ©ötter ©rie*

ct/enlanbS finb ju $r)antafieibealen sufammengefunlen. 2öir

fürchten bafyer bie (Elemente nict)t mefyr, wir fel)en in ben

gieren nicr/t mefyr 23oten ber ©ötter, wir oereljren bie *Pffan*

gen nid)t alö biefen ober jenen ©öttern ^eilige. 2ßir erblirfen

aber aud) in ber Sftatur nid)t, wie ber 3übifer/e SSerftanb, nur

tin SDtfadjwerf @oite$, welct/e3 fo ober aud) anberS fein formte,

fonbem betrad)ten bie 9catur atö eine ewige unb für bie .grep

tyit ©oiteS noifywenbige Sflanifeftation feines 3ßefen6. gür

bie Statur nannte ©ötfye ftd) einen *pantr)eiften, für bie itunft

einen 5ßolt>tr)ciften, für bie ©efdjidjte, reit fte auf (in fyödjfteS

3iel ber gefammten SBeltorbnnng fyinweift, einen Reiften.
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allein unfere ^enrautbeit mit tcv Statur Wintert md)t, baj*

?u\ unfcvnt vrclbfUnnvufufein gegenüber, ttttö plö^lid) aud) atö,

:Kätbfclbaftcftc crfd>ctiic, beffen Aneignung wir vergeblid)

aufheben, Tic ^cwuntcrung ber ©d)önr;eit ber üftatur fcfylägt

in tie sHerwMüxnmg über ifyre ©riftenj um unb bie Materie

mit ter Unenbltdtfeit von Diaum unb 3tit unb mit ben yxty*

lofen fallen, worin fte ftd) $ufammenfugelt, wirb un3 51t eu

ner jDual. SDieine «gerren, wir tefen jwar in ber 3*ttung

glatt weg, baß jenfeitö be3 Uranus ber 9?etotunuö ober

Option enttetft fei, faft ad)tl)unbert Mißtönen teilen von

ter Sonne unb bafyer jum Umlauf um btefelbe brtitr)albr>un^

bert Grbenjafyrc bebürftig. allein alö 2Birflid)feit genommen

i)t boefy tiefe SScite beS SKaumeS, biefe Sänge ber 3«t unb

ba6 DJtaaß ber wanbelnben Gelten eine aan$ ungeheure XfyaU

fad)e. Unb biefer planet gehört nod) $u unferm Aftern.

Unb Wie viel ctynltdjer Styfteme mag cö ntd)t geben, bie $
lefct ade wieber nur ein einziges fmb. 9ftogen wir uns fiel*

Ieii wie wir wollen, l)ter fommen wir mit feinem ftumvfen

Nil admirari aus, e$ wirb unö aber aud) etwas wüft unb

unfyetmlicr). £>ie ©djranfen unfereS SßiffenS unb Vermögens

werben unö fühlbarer unb bie 9?atur vermummt ftdt) in ein

bamonifdjeö Sfatlifc. SHefcn 3ug fyat ©ötfye aud) tief gefügt, £

ofyne jebod) jemals an ber ber -ftatur immanenten Vernunft

irre ju werben.

Ueberfyaupt ift er ein Weiftet in bem ©efyeimnipvof*

len. (Seine SBallaben fyaben gewöfynlicf) ein mtyjkriofeä Stto*

ment, ba$ von au^erorbentlid^er Sötrfung ift, inbem eS ber

spjjantafte alles Material liefert, felbft ben legten q}infelftricr)

an bem ©emälbe $u tl)un. Unb bod) verliert er felbft im ©e*

fyeimnipvollen nicr>t bie Älarfyeit ber 2(nfcr/auung. 2öaS fann

m^fteriöfer fein, als bie 23raut von Jtorintfy unb xcie groß
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tft bodj bie ftnnlic^e Deutlid)feit tiefer S3allabe. Da£ $l)ema

ift mit bem ber ©otter ©ried)enlanb6 »on ©djiller tterwanbt,

aber gan$ inbfribuett geftaliet. Der 6ol)n imb bie Softer

zweier gamilien ftnb früfy einanber »erlobt. Die gamilie ber

Sodjter tritt pm (Sfyriftenglauben über, wäfyrenb bie beS

3ünglingö fyeibnifd) bleibt DaS 3Äabd)en, fyeibnifcr) geftnnt,

Wirb son ber Butter mit bem (£l)riftenglauben gequält unb

bem Süngling i^re jüngere ©cfywefter beftimmt. $r !ommt

als ©aft fpdt 5ibenb3 an unb ba6 il)m geraubte 9ftcibcr>en

tritt einfam umirrenb in fein 3immer. SRur beginnt bie Sttacfyt

beö ©efyeimnij&ollen. $3 bleibt unentfd)ieben, ob biefer totib*

lidje atomar auö bem ©rabe Ijeraufgeftiegen ober nid)t.

6eine ©lieber ftnb weip roie ©djnee, aber aud) falt tt)ie (£i$.

Äein «gerj fdjlägt meljr in ber 33rufL Der Süngling, in

beffen Firmen fie erbarmt, muß fterben. Die 2ode, bie jte

il)m abfe^neibet, ift feine Sobteuweilje. Die Äette, bie jte ttym

0I6 SiebeSpfanb reicht, ift feine ©terbefeffel 2lber wir fpielen

in biefe gräfliche Stolföfage alle fyöfyeren SDfcädjte be6 ©eifteS

unb Wie ift fyierburcfy ba6 ©eljeimnifoolte gefteigert, wie l)ie*

burd) erft ein allgemein 9ftenfdjlicl)e3 erreicht? Der <Sd)mer§,

welker bie -üftenfcr/fyeit immer burdpdt, wenn Religionen trfc

tergefyen unb ün neuer ©laube auf iljren Krümmern fiefy er*

^ebt, gegen beffen @iegergewalt bie oon ifynen einft tterefyrten

©otter §ur gefyenftifcr)en garbloftgfeit ahhkifym, madfyt ben

«gintergrunb ber 23attabe aus. Der alten ©ötter buntem ©e*

Wirnmel l)at baS ftille £aue geleert:

llnflajtbar Wirb einer nur im Fimmel,

Unb ein ^eilanb toirb am Äreuj bereit;

D^fer fallen Ijter,

Sßeber Äomm nod) Stier,

Aber 9Jttnfa>enoj)fer unerhört.
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TaS 9!)?äbd)en erfcf/eint in ber büftern 9facr;tbeleuci)tung

tfie eine von ifyrem ^oftament fjerabgefttegenc, lebenbürftenbe

§fyf)robite, bie vor ber SBerfargimg jugenblid)er Scr/önfyeit im

9?onnentfntm jurücffcfyaubert. 2)er Süngliug mad)t baö C^ecf)t

ber ©egenroart geltenb. 2)ie Siek, bie in ben «gerben ber

SDtatfcfycn feimt, n>elcr)e6 audj it)r ©laube fei, laßt ftc SflleS

vergeffen. 2)ie 3^äf)e be$ Untergangs befeuert ben ©euuf,

2)o6 9ttäbcr/en fagt if)tn:

$)ie an birf) nur benft,

£)ie fio) Iiebenb fvänft,

3n bic Grbe balb toerbirgt #e fia>

(Snbltcr; ober Uüü fte bie Butter, welche bie Siebenben

überrafcfyt, fte mit bem ©eliebten 51t verbrennen, fte aus bem

©rabe ju nehmen, tr)re „bonge Heine Sjütti $u offnen":

Sßenn ber gunfe ft)riil)t,

äöenn bie 2tfo)e glttyr,

CHlen roir ben alten ©öttern ju.

£tefer 3bcaltemu3 ber fyöcr/ften Sßejielumgen, $u roelcr/em

iebe S^atfacfyc, jebe Sage, jebe 9?aturanfdjauung, jieber 3^
ftanb bei @ötr)e ftet) fyervorarbeitet unb aU sin poetifcr)er *ßl)o*

nix boS emvirifdje Moment, ou6 bem er ftd) ergebt, in feiner

Sßerflärung genriffermaafen vernietet, ift ber unenblicr/e $ei$

feiner S^rif. ©ötfye r;at burd) bieg Streben viele Stoffe um*

gebietet, gr. v. (Spiegel beraubtet, bie Snbifcfye Segenbe

von 3)?or)obör) unb ber 23ajabere fei in i^rer Urfvrüngli^

feit beffer; e$ fragt ftcr) ober, ob ©ötfje ol>ne it)re ßfyriftiani*

ftrung p ber allgemein menfdjlidjen Snbivibualiftruug l)äüt

fommen fönnen, roeltfje jefct biefeö @ebicr)t in ftcr; vertieft.

konnte er, auf bem SBoben ber 3nbifct/cn Sfofdjmumg blei*

benb, fagen:

CS freut fla) bie @om)eit ber reuigen Sflnber

Unfterbücfoe I;eben berlorene ftinber,

Sftit feurigen taien aum «frimmef emfcor.

«ofenftanj, ®ötf)t u. feine Sßerfe. 10
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5Bte er fytx bie SBajabere &u einer 3nbifd)en Sftagbalene

umgebilbet l)at, fo ftnbcit voiv bei ifym aud) bie £)ruiben $u

$e:präfenianten beS 2id)(gotte3 in ber SB a l :pu r gi6 na d)t er*

I)oben,> roeldje ben bumpfen *Pfaffencr)riften gegenüber, bie fte

mit il)rem eigenen £eufetöglauben Überliften, ftdt) als rationelle

SidMfreunbe geriren:

Die gfomme reinigt flrf) bom SRaucl),

(So reinig' unfern ©lauben,

Unb raubt man unö ben alten ©raucr),

Dein Sictjt, roer fann e8 rauben?

XXI.

©öf&e'S 2Je^aItttt# jtnr yolitiföett S^rtf*

3)ic $lütr)en, roeld)e ©otfye'S fyrifdje 9ftufe nad) allen

leiten tterfd)tt)enberifcr) au^ftreuete, feigen uns nur täintn

Mangel nnb biefer gerabe ift ber rcnnbe gled geworben, an

welchem in neuerer %nt cte« oft fogar feinbfelige Äritif beS

£)icr)ter$ angefmtyft fyat Unter ben tnelfacr/en Stoffen neun*

iid), welche feine Styra »err)errlidt)te, fel)lt ber poliiifdje. 2llle#

tyat ber 3)icr/terfonig befnngen, Sftatur, %UU, dkfelligfeit,

Äunft, nnr nidjt ben <5taat gafl foltte man glauben, bie

SÖBorte, bie ©otfye in 2luerbad)ö Heller fagen läßt, baß baS

politifdjc Sieb ein garftigeS, feien fein eigene^ Credo. Steine

§erren, ict; t)abe fdjon oben Ui ber ©efcr)icr)te ber $ritif un*

fere$ £)icr/ter£ benfelben gegen bie unbilligen 5lnforberungen

9ften$el6 unb 33orne'$ in @djufc genommen, welche ir)m fein

SBerfyalten sur
s^olitil ju einem ftttlid)en $erget)en madjen.

3n jroei Sauren roirb ün Safyrrjunbert feit @otr)e'e ©eburt
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verfloffcu fei«. 9Beld)e Skränberungen fjat feiibem nid)t ba$

5Öctvuf?tfcin beS 9ttenfd)engefd)led)tö erfahren! SBie ift nid)t baö

rer 3)eutfcr)cu turet) bie $l)ilofopl)ie unb s$oejte, wefentltdj alfo

audj burd) bie Scalen ©Btfye'ö, ein anbereS, ein ^o^ereö ge*

werben! Unb nun
f
ollen wir von il;m verlangen, n?aö wir

faum feil Deeennien imfer ($igentl)um nennen? 9hm foDfeu wir

tfyn mit einer SRorm meffen, weldje, aB er ftd) bilbete, nod)

gar nidjt eriftirte? Steine Ferren, id) glaube mid) nic^t 51t

irren, trenn id) annehme, baß gegenwärtig bie Stimme 23 bx*

ne'6 für bie Sugenb in betreff ©otlje'S ein großes ©ewidjt

fyat; baß, bei allem Streben nad) grettjeit, nad) unbefangenem

Urteil, weld)e3 Sfynen alö jungen Bannern natürlich ift,

bod) ber 9?ame 23örne fdjon ju einer 5luctorität geworben ift

unb baß Sie, ©öüyn ald ^ünftler anerfennenb, ifym gern

aud) nod) bie politifdje TOffton aufbrängen möchten, Nrlau*

bai Sie, baß id) für meine SBertljcibigung beffelben and) diu

Sluctorität anführen barf. *ßru£, ber bü 3fync*n gewiß äntn

guten Jllang t)at unb von bem Sie annehmen werben, baß

er bie Sadje ber greifjeit §u vertreten ben ernften Seilten be*

(tfct, *ßru£ nennt in einem 9htffa& über bie ©cfdt)idt)te ber po*

litifdjen ^3oefte Ui ben £>eutfd)en im 2iterarl)iftorifd)en %a*

fcfyenbucfye 1843 bie 3umutl)ungen SttcnjelS unb 53örne'3 an

®ou> „finbifdjc @infälfe". (£r fütjlt baö Unrecht, eine Ste

bivibualität aus bem gefd)idjtlidjen ^roceß l)erau^üreißen. Um
nun aber gletcfy für bie golge ©ötfye'S Stellung jur politifdjen

sßoefte fcf^er ju beftimmen, fyalte id) e6 für jwedmäßig, wenn

wir biefe, toit fte vor, wäfyrenb unb nacr) (5)ött)e'6 Scheiten

ftd) gezeigt fyat, in ber Jtürje betrachten.

£ier aber fcfje id} miefy genötigt, aunäcfyft ;m wieberfyo*

len, waö ta^ fdjon mefyrfad) erinnern mußte, baß wir 3>eutfdje

ein SSol! ofyne tint äußerliche Neutralität fmb, rt>u aucr) bie

10*
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©leiten 3)euifd;lanb$ ftd) nad) v>etfd)tct>cnen ©eiien lun iufö

Unbeftimmie verlieren. iDer (£lfaß gehört §u granfreidj, S3o^

nun unb Stfäfyrcn ftnb fyalbflavifd), fyalbbeutfd), Äurlcmb, 8ft>*

lanb, gehören ju SRuflanb. 2)er 3)eutfdje ift burcr) ben SGBelt*

geift einmal ba§u beftimmt, bie 2ltfgemeinl)eit ber QumanU

tat jur unterfd)eibenben SBefonberfyeit feineö 9iationatd)arafter3

ju fyaben, 2Bie fefcen baljer (n ber ^ßolitif nur ba3 burd),

tt)a6 einen Rumänen (Sfyarafter fyat. 3)a$ Söort Humanität

felbft ift befonberS bunr; einen 3)eutfd)en, burd) §erber, in

Umlauf gefommen, 3n 2(nfer)ung ber ©efct/idlidjfeit, ben

Äampf um bie $ed)te von ©täuben gegen ©täube, von $ar*

teien gegen Parteien, von Golfern gegen SBolfer ju führen,

ftefyen wir bar)er anbern Nationen, ben $omanifcr/en, tt>ie ben

©lavifdjen nad), 2Bo e$ jebodt) ein allgemein menfcr)lict)eö 3n*

tereffe gilt, ba loberu wir balb in ebler 23egeifterung auf unb

ftefyen nidjt an, aua) für aubere SSölfer un$ aufzuopfern.

hieraus erllären ftcr) ki un$ bie entgegengefegteften *pi)ä*

nomene. Sßo irgenb ein 9^ed§t ber SWenfdjtyeit in ©efafyr ift,

ba fd)lägt uns baS £er§ wärmer. 3ft bie greifyeit eiltet ?ßch

U$ bebrofyt, ift ir)tn vietteid)t, fein @efitf)t au^nfyrecr/en, von

bem ehernen ©djidfal verfagt, ba übernehmen wir e$, in fei*

nem tarnen feine ©djmerjen, feine Hoffnungen unb 23efürd>

tungen au6$ubrüden, 2113 bie ©rieben von ben dürfen ftd)

lograngen, fangen wir ©ried)enlieber unb Saufenbe von 2)eut*

fcfyen «ßijityeUcnctt fämpften in £ella3 ©auen gegen bie £ür*

fen. 5113 bie *)3olen gegen bie Muffen ftd) empörten, fangen

wir ^olenlieber, welche wal)rlid) nia)t $u ben fdjledjteften mv

ferer üfyrif gehören. 2(1$ bie Sfdjerfeffen iljren $am:pf gegen

bie $ufftfd)e Strategie begannen, bicr)teten wir Sfdjerfeffenlie*

ber unb mifdjten wir un£ einzeln in bie ©djaaren biefeS mu*

tlngen, fcfyönen, von ber 23ranbung be$ ©efcr/id)tSoceane3 btö
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tahui Wenig an^cfocf^tcncn 33ergvolfed. 5)aö Mt$ traten teit

unetgennüljig. Scr 33rite Fümmert ftcr) aud) um ben ^fcfycr^

Tcffcn, ober eigeunüfcig, il)m fein ^ulver, feine glintcn, feine

gabricate in SBolfe unb S3aitmtt?ottc flu »erlaufen unb iljn ge*

gen feinen Shifftfdjen «jpaubeldconcurrenien ald einen 2ßalt vor*

sufdneben. 3n biefer Sympathie für bie greifyeit anberer 23ol*

Fer gelangen wir burcr) unfere gelehrte SBitbung au ben feltfam*

ften fingen, (£d ift 3. 23. bei und vorgefommen, baß @e*

feflfdjaften, welche politifdje 3wetfejfen feierten, vom $£cin er*

\)\§i, bie Sttufif aufforberten, bie 9ftarfeitfaife $u fielen. 2Bir

£eutfd)e fyaben feine, benn wir lieben bie Devolution nur in

ter $r)eorie, in ber 2öirflid)feit jebod) bad 3ögem, Säubern

unb vielfältige 23eratr)en. 2Belcf}ed anbere $olf föuntc wofyl

bad Nevolutiondlieb einer fremben Nation mit folgern ($ifer

ftcr) aneignen? 2)ad vermag nur ber gelehrte 3)eutfdje.

Umgefefyrt ftnb Wir gar nict)t abgeneigt, und fatirifd) $u

befyanbeln, und felbft $u verfpotten, wenn wir und einmal

barauf ertappen, red)t patriotifd) &u fein unb unfere 2)eutfa>

r)eit ald fold)e mit einiger Gmgerie r)ervor$ufel)ren. 3)iefed

Slccentuiren unferer Nationalität, ftcf^ einmal in il)rem 23efte*

t)en gegen ein abfiracted Nivellement ju wehren, erfdjeint und

fogteidt) ald eine 23efcr)ränFtr)eit. 2Bie lange bauerte ed unb

bad SBerferfdje Oi^einlieb, Weldjcd bie 5(nmaajnmg ber gratis

.jofen patriotifer; jurürfwied, würbe verfpottet, parobirt. (£rft

fyatkn wir über fünfzig verfcfyiebeite mujtfalifdje ßompofttionen

taju gemacht unb Subwig von SBaiern bem Dichter ber ©am*

badjiabe einen (Sfyrenbredjer mit einigen Sobjeiten überfanbt,

unb bann lachten wir über unfere, xcit und bann bünfte, $u

bornirte SBaterlanbeliebe. <5k $u geißeln, fyaben wir und in ber

mvtlnKf)eu ^3erfon bed fetter 9JHcr/el $um heften, ben $war
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and) Seffing fdjon fennt, ben jebocr) crft ©otyc mit ben

3Rdrfifd)en Stufen red)t befannt gemacht fyat, tarn .

Sßie ifl ber ©ebanfe labenb,

«Sold/ ein (Sbler bleibt un8 naf),

Säuher fyeifjt c8, gefrern Stbenb

SBar boef) SSetter SRid&el ba.

933cit nun baS $o6mopolitifcr}e, baS Slbftractfyumane, tt)ie

eS jefct auet) üon geuerbaer), $uge unb Slnbern lieber als

baS äd)te *Patr)oS angeregt wirb, an baS SReligtöfe grenjt,

tritt baffelbe bei uns fyänftg ba ein, wo anbere SSölfer noer)

bei bem spolitifdjen nnb Nationalen fielen bleiben. 211S wir

3- 53. ben ©runbftein unfereS fünftigen UntoerfttätSgebäubcS

legten, al6 Saufenbe t>on 9ttenfd)en aus allen ©täuben, als

bie 2lbgeorbneten vieler ©djwefterunitterfttätcn mit uns auf

^önigSgarten ttcrfammlet waren, als ber $önig felbft 'fidj in

unferer TOtte befanb, waS fangen wir §um (Sdjluß biefer gei*

erlidjteit? SOSir fangen baart)aityt ein geiftlidjeS Sieb:

9iun banfet alle ©ott

3WU fersen, SHunb unb «£>anben,

25er grojje Eilige tyut

2(n unö nnb allen dnben! tu f. ro.

2)aS fangen wir. <5inb wir bafyer in ber Jiunfl beS

^arteifampfeS unb beS fd)lauen UeberliftenS anberer Sßölfer

für irbifet/en SSorttyeü, worin fte bie ©röfie it)rer auswärtigen

*ßolitif fe^en, nod) $urücf unb Wiffen beSfyalb unfere polttifcr)en

Hegemonen uns nicr)tS angelegentlicher, als bie Partei unb

ben Materialismus, $u empfehlen, fo bürfen wir bod) breift

behaupten, baß wir beS 3uftonbe$ unferer bürgerlichen 2kr*

fyältntffe, waS bie Vernunft unferer Einrichtungen, baS Wlaafy

ber bn uns t>tcl gleichmäßiger verbreiteten SBübung unb ben

@rab beS burd) beibe bebingten ©lürfeS betrifft, uns gar nid)t

^u fcfyämen fyaben unb baffe grembe, welche Ui uns reifen,
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tiefes 2M)l(ctn, tiefe (Kultur and) oft anerfannt fabelt. 3n*'

fofern taber ©otfye vorncimlicr) auf bie ©rweiterimg itnb 93er*

eblung ber 23ilbung brang unb bie Humanität «16 bie iiÜ4

gejiemente Notbwenbigfeit I)ervorf)ob, war er ein ädjter 2)cut*

fcfyer. Nacr; bem €inn ber 3^*, öu6 weldjer er fyeranfam,

ging tf)m ber 2Beg jum ©uten unb 2Öal)ren burcr) baö @d)öne.

(Stiller ftimmte if)m to biefer Ueberjeugung bei. 3tt feinen

Briefen über bie äfttjetifdjc (£r£iel)ung beö menfd)Iidjen @e*

fcr)(c(r)tö fyat er weitläufig ausgeführt, tük ber 2Beg ntr war)r^

fyaften greifyeit im (Staat burd) bie äftl)etifd)e SBilbung bebingt fei.

2)ocfy, meine Ferren, es Wirb 3?it fein, baß Wir itnö in

ber @efd)id)te umfefyen, wie in ü)r baö !politifdt)e Moment ftdj

Ui uuS burd) bie ^oefte vor ©ött)e abgeriegelt t)abc. £ier

fönnte un3 nun unfer nationales (£vo3, e$ fönnten im$ bie

Nibelungen einfallen. 2Ba3 aber foll man von einem Stoffs*

evoS fagen, von welchem bie Nation in tfjrem SttanneSalter

gar nid)t3 mel)r gewußt fyaben Würbe, wenn tudjt in tini$cn

jtlofterbüdjereien tin vaar «£janbfd)riften ftcr) erhalten unb burd)

bie S3emül)ungen ber ©elefjrten langfam befannt geworben

waren? 5116 nun bie Nibelungen fdjon nad) Stürben gefaxt,

ja überfd)ä£t waren, fanb man noa) ein Sftanufcrtpt, bie @u*

brun, bie fogenannte Nebenfonne ber Nibelungen. 2ßie Ietdjt

tonnte bieS ©ebidjt in ber Naa^t ewiger 93ergeffenf) eit begra-

ben bkibtnl 2ton einer volitifd)*väbagogifd)en Sßebeutung, wk

baS £omerifd)e (£vo$ Ui ben ©rieben fte gehabt, Fann wofyl

bei tiefen @t*n gar nidjt bie Nebe fein. Nnn wirb aber

3Battr)er von ber *Bogelweibe als ein poltttfdjer 2>td)ter ge*

yriefen. (Sin treffttcr^r 3)icr/ter ift er ganj gewiß. 3n gewif*

fem Sinn audj dn volitifd^er. &r lobt bie Seutfcfjen £anbe

bie il)m am meiften gefallen; bie 3nd)t t>c6 2)eutfd)en Wlan*

neS, bie breite unb <Sd)am ber 3)eutfd)en grau. (ix fämvft
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für tye ($^re ber £>eutfd)en ^erreii gegen bie Dömifdjen Ufut*

Rationen, (£r firaft bie @ittenoerberbnif beö Klerus mit I)ar*

teu SBorten. @r ift patriotifefy, allein politifdj in nnferem

©inn, ber eine SBergleictmng tf)atfäcr)Iid)er 3ltfla^ tait ber

Sbee sorauSfe^t, ift er nidjt. (£igentlidj t>olfött)ümlic^ tonnen

wir ityx aucr) nid)t Wol)I nennen, benn feiner 23ilbung nadj

ift er wefentlid) ein fyofifdjer £)idjter, ber auf ben SBurgfeften

unb «jpoftagero feine Sieber vortrug, wäfyrenb bie 6täbte unb

Dörfer einer anberen s$oefte ftd) erfreuten, diu Beranger,

beffen (SljanfonS fcon allen ©täuben bi$ §u ben Guinguetten

ber Arbeiter unb U$ pm £an$ unter ber Sinbe beS £)orfeS

Jjin gefungen werben, war er nidjt.

£ie Deformation erwedte nn gewiffeS ipolitifdjeS ^atfyoä,

weil fie über bie particulären Greife Eingriff unb Dom gegen*

über baö nationale ©elbftgefüfyl aufftad)elte. 3)ennoa) blieb

bie Sfyrif im religiöfen Elemente ftetjen. Ulr id) ». <£>utten

wirb jwar oft als berjenige augefeljen, welker als politifdjer

3)id)ter bamalS gewirft l)abe. Unb es ift wafyr, baß er, ber

5lblige, ber tyumaniftifd) ©ebilbete, ber gefrönte *poet, bie

größten Slnftrengungen mad)te, alle biefe ariftofratifdjeu Mo-

mente ju »eruierten, um ftd) bem &taat $u nähern, allein,

baß e$ il;m gelungen, muffen wir leugnen, fd)on aus bem

©runbe, weil baS SBolf nod) gar nicfyt als <E>iaat eriftirte. 3n

biefem SBeiradjt ühtt £utl)er eine siel mächtigere Sßirlung

aus. (Seine geiftlicr/en Sieber würben äugleid) Dationallieber

unb feine fcon unten nad) oben bringenbe QSolfSfraft fdmf fo

unüerwüftlidje SBerfe, als bie be-S SiebeS: ©in' fefte SBurg

ift unfer ©Ott, eine gute 2ßefyr' unb Sßaffen!

SBäfyrenb beS Dreißigjährigen ÄriegS fonnte nur fcon bem

Kammer bie Debe fein, mit welchem panier, gran^ofen,

2Bälfd)e, Schweben unb baS buntfer/etfige Ungetl;üm ber %an&
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tncvinfolMtcofa unfcr armeö $aterlanb erfüllten, fo ba£ ber

^atrtottfimrä tcr ^oeten, eineö Dpü), glemming, SBalbe, nur

in fern Sutanen befteben fonnte, bie fte folgern $rauergefd)icf

weinten. SRacr) tem brciftgjdljrigen Kriege aber, in ber triften

3eü tcö(5iiropdifd>cnO>ietc()geroi^, eriftirte bei imö gor fein

kbentig nationaler Sinn. (£rjt klopft od erroetfte tyn mit

feltener ©eifteSfyobeit, mußte aber, bei ber JDürftigfett be$ of*

fentließen SebenS, in'3 21bftracte auöfdt)tt>etfcn. (£r verfiel and)

auf ^ er mann ö @efcr/icr/te, roeldje £or)enftein bereite ttor

tf)m in feinem bicfleibigen 2frmtmu6 mit einem Saciteifd) fein

follenben Styl beb/anbelt fyatU. Ü)iefer Stoff ift feitbem noer)

oft roieberbolt. ©roße Talente, roie ^einrid) fc. $Ieift unb

©rabbe, fyabcn ftd), außer fielen anbern, baran $erfud)t,

©rabbe mit einem roafyrfyaft Sßeftpfyäiifcfyen ^Patriotismus, ber ftolj

barauf ift, baß ber SBlutbacr) Ui £>orimunb einft tton Körner*

blut fid) gerottet gefefyen fyahm fann, unb baf an $nod)en,

ten ein 23auer aufpflügt, Kidkifyt noer) mt einem Solbaten

ber Segionen beS Carito fjerrüfyrt. allein fagen Sie, meine

£errn, ift bie 43ermannSfcr/lacrjt roofyl nn guter politifaVpoe*

tifd)er Stoff? Scheint nicr/t felbft auf ber SBerefyrung $er*

mannS ün geroiffer gludj ju ritten? Wlan fyatte burd) Sub*

feription ©elb ^ufammeng ebrad)t, ifym auf einem ©ranitpoftament

im £eutoburger SBalbe eine Statue §u errid)ten, roo er mit

einer 2(blerbeflügelten Äappe bie SdjroerteSblänfe bem jungen

Strahl beS £>ftenS jufe^ren follte, ün 3^i ßfr o^e 3)eutfcr/e

5lugen beim Sftorgengebet. allein (Un biefer coloffale $zx*

mann, aus Tupfer gegojfen, liegt einftroeilen hü ben ©laubi*

gern, bie jum ©ufü baS Kapital I)ergeueren, in SSerfa^ unb

bie 2)eutfd)e Nation fdjeint nid)t fo triel Patriotismus für bie

Anfänge it)rcr ©efdjicfyte ju befugen, i^ren Befreier aus feiner

#aft $u befreien, ^ermann ber (£r)eruSfer fyanbelte unftreitig
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acmj flug unb Wirflicr) ^atriotifd), ale er bie Konter mit ber

»Ott ilmen felbft erlernten ^riegSfunft in bie Söälber unb

©ümpfc SBejtyfyalenS »erlocfte. ©bei aber war es gewiß nicfjt.

©6 fyaftet ttwa$ fcon ber £ett6natur baran, ben Sobfeinb

fyinterm (Strang fyerfcor $u erlegen. (Sin $rnolb üon äöntfel*

rieb, ber bie (Speere ber bitter sufammenfafte, fte in feine

23ruft au fenfen, um ber greifyeit eine ©äffe $u balmen, ftefyt

unftreitig üiel Jjö^er. $lopftocf war confequent genug, aucf)

«Hermanns Untergang in einem SBarbiet $u bieten, wie ©egeft

mit bem SBunbe ber Surften ifyn beim 9ftal)le öerratfyerifd)

ermorbete.

^olitifdje 23ebeutung fabelt fouft au$ biefer 3eit nur

lieber, welche eigentlich £)enfmale unferer <5cr/macr) fmb, $. 23.

baß 3)eutfd)e gürften fcr/iiöbe genug waren, il)re Untertanen

für frembeS ©etb ju fcerfaufen, fte nadj fremben 2BelttI)eilen

»erfcr)iffen ju laffen. Unb folcfye Sieber ftnb SSolfölieber ge*

werben, wie ba3 t>on @d)ubart: 2luf, auf, ü)x trüber, unb feib

ftarf, ber 2lbfcr/ieb3tag ift ba! — Sßo sogen biefe unfere 3)eut*

fer/en trüber r)in? — 3n'S fyeiße 5lfrila! lautet bie Antwort.

2)a fyaben fte ir)r SBlut t>erfyri£t für fremblänbifdje Sntereffen,

ba bleichte il)r QdzUin im tyifon 6anbe. Unb in eine foldje

3eit, in bie SWitte folcfyer Unftttlicr/feiten, welche befonberS bie

fleinen 2)eutfcf/en «£>öfe ftet) erlaubten, gel ©öir/e'6 3ngenb.

yjlnfyk nidjt Sßeimar ifym als ein achter -»öfufenfyof, Äarl 2fu*

guft atö ein achter ßulturfyelb crfct)einen?
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Xiefcr Xrübfal fönnte man entgegnen, baj* burd) *preu*

tknö 8faffd)wimg ein Stoff für btc politifdK 3)id)tung gegeben

gewefen fei. ÄÄdö t)tcr bürfen wir nidt)t ttergeffen, baf^reu*

|m gerabe mit feiner (Srbebung unter einem t)erotfct}en Könige

Södjft», SBaiern, £eftreid) gegenüberftanb; baf fein gürft,

\vk fct)r ganj £)eutfcr;lanb, felbft baS ir)m gegnerifcfye, ir)n be*

Williberte, bod) nid)t bie (§M)ett unb SWgemeiiil) eit ber 2)eut*

fd)en Nation in fidj jufammenfcfylof unb baß bie gran^ofen ü)n

vcv ber Scr/ladfyt bei $of3bacr) noer) fröttifdj ben petit marquis

de Brandenbourg nannten, aU fei, baß ber erfte griebrid)

lt)ier in Königsberg ftdt> bie Krone auffegte, eine übermütige

Slnmaafmng gewefen. Sammler unb ©leim befangen ben

^önig, tiefer aU einen ibealen ©renabier, jener als einen

neuen §(nguftu6. gür bie 3)eutfd)e Literatur War bie# nicfyt

ot)ne 33ebeutung, allein für imfer politifdjeS *ßatljo0 lag barin

ber Uebelftanb, baß nur $reufnfcr)er, nid)t 2>eutfcr)er (£n*

tfyufiaSmuS fid) baran beteiligen fonnte, weesfyalb alfo aud)

@ctt)c, baß er griebrid) nicr/t befang, hin Vorwurf gemad)t

werben fann.

9iun fam bie Resolution, welche bie 3)eutfdc)cn juerft mit

abftract fo6mopolitifd)er 23egeifterung aufnahmen, btö ba$ «jpaupt

beö Königs fiel, wo jte tterftummten. Den weiteren Verlauf

I)abe id) fcfyon oft berühren muffen. 3er) gefye beSbalb fogletdt)

biö pi ben greifyeitefriegen, mit welchen bie 2)eutfcf)en fid) t>on

ben granjofen it)re Selbftfiänbigfeit jurüd erfampften. £ier

regte fid) bie £>id)tfunft wieber. (sie begleitete ben Kampf.

Sie würbe felbft frie genfer). Um ben ^elm be3 Kriegers
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fdjlang ftd) jitgleicf) ber Lorbeer be$ (Säugers. Körner, 8Rajr

v. <Scr)enfenborf, 2lrnbt «. 51 fc^ürtcn ba3 patriotifd)e

©efüfyl, inbem fte bem begeifternben 3$ruf bie fct/öne Xfjat

hinzufügten unb ifyre S3ruft ben fernblieben Äugeln unb 23a*

jouetten bloSfteftten. 9fa biefer ^oefte ber Z^at tonnte ©otfye,

ein alter SDiann, nid)t mel)r Sfyeil nehmen, unb fo febwieg er

aucr) als &;rifer. $on ber <5tube au6 Äamipflieber ju bieten,

fernen tf)m ntct)t würbtg. 2>ie fetjönften fproften bamalS env

per, man wufite niefyt roie unb wo, unb »erbreiteten fter) na*

meutlid) burd) bie freiwilligen Sager balb im ganzen SBolfe.

§(18 @otl)e in ©pimenibeS Qmvacben biefen ©egenftanb poeiifd)

bejubelte, tonnte er nict)t anoerS, als bap er $it bem Wege*

rifd)eu (Elemente baS 3Mplomatifer)c J)in§ufügte, welches bem

(5d)laei)tenlärm auf bem gujje folgte, ©o gab er an brama*

ttfcfyeS ©efammtbilb be$ Herganges.

3n bem Äampf nad) Stoßen war bie Nation einig ge*

wefen, allein faum roar er vorüber, als audj balb bie alten

©onberintereffen ftd) regten unb bie Hoffnung unb @eljnfitd)t

nad) innerer (Sinfyeit ftd) in bie 23urfd)enfer/aft flüchtete,

bie nun auer) eim grofe S^ril entroidelte, worin fte bie 33er*

fctjmelntng beS vielftaatigen 3)eutfcr/ianb3 $u einem SBruberbunbe

befang. £)ft roar il)r ^3atr)oö nur ein Sraum. ©ie träumte

vom Äaifer $otf)bart, ber aus bem Ät;ffl)äufer auferfteljen

werbe, baS rechte 2)eutfer)e Dreier) §u grünben. (Sie legte bie

alten tfteidjsfarben, ©djwars, (Mb unb Ototr; mit vieler @elbft*

verfyerrlidnmg unb vieler ©tymbolif aus. $eer)t :poetifcr) aber

würbe fte erft in ifyrem (Sturze, wo fte, ben Sßerratr; befla*

genb, §ur frommen föejtgnatton überging. £)bwol)l nun viele

ber in ber 33urfct)enfct)aft entftanbenen Sieber and) in weitere

Greife brangen, wie ja bei uns immer bie befferen &i\titnUnt

lieber aud) SSolfSlieber geworben finb, fo behielt boef) fefyr na^
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uulul> tiefe gotty ^oefte eine efotcrifcr>e, rem afabcmtfd;eu

Quinte mtegrircufce Haltung unb ©ötf>c fonnte ju it>r unmög*

lidj ein £*erbältnip gewinnen.

93on 1819 unb bem (Songref 51t SBefona U$ jur 3ult*

revolution war in bem ©ewirr ber fDemagogenunterfudnmgen

an feine polittfdjc *ßoejte ju benfen. Urlaub war ber tin*

$tge, ber in biefer SBejiefyung jwifcfyen ber tomautifcfyen Scfyule

unb ber jüngeren $enben$oefte eim gewiffe $Rittz einnahm,

©otfye l)at barüber nod) felbft fein Urteil abgegeben. 3n

ben ©efyrädjen mit (Scfermann, gegen (£nbe, bebauett er,

bafj Urlaub ber SageSpolitif fldt) ju fer)t Eingeben «nb burd)

ir)re eherneren (Spannungen in feiner poetifdjen *ßrobucttoität

ju fefjr aufgerieben werben muffe. Sßürtemberg l)abe unftreitig

viel gut unterrichtete, tüchtige, wofylgefmnte, berebte SÄchmer,

in ben Kammern feine wahren Sntereffen ju vertreten, aber

einen Urlaub l)abe e6 nur einmal. Schärfer urteilt er im

fect/ften 23anbe be$ 93riefwecr/fel3 mit 3elter über bie ganje

9frd)tung ber Ufylanb'fcfyen $oefte auf 33eranlaffung von $fi*

jerö ©ebidjten. (£3 wirb il)m armfelig in ir)rer Seetüre $u

SDhttlje. (£r fann ftet) nidjt überreben, baß aus biefer Legion

tixvad 2(ufregenbe$, ©roßcS, 5Renfd)engefd)i(f 33e$Wfagenbe8

hervorgehen werbe, (§r fyrid)t von einem ffttlid^ religiös poe*

tifdjen SBettlermantel, ben biefe $oeten mit fötaler jftmfi um*

äutfjun verftünben, baß fte, wenn ber (£ltenbogen irgenbwo

fyervorgurfe, bies für eine Sntention ausgeben wüßten.

Die granjoftfcfye *ßoefte ber SReftaurationSepodje interefftrte

ilm auf ba£ £ebl)aftefte. @r warb burefy bie Sttlirevolution

nidjt jum Unglauben an bie ©efcr/idjte bewogen unb äußerte

ftcr) in ben Briefen an 3elter nur einmal barüber in wenigen

3eilen mit füfylem Siplomatenton. (£r fonnte noa) bie %n<

fange ber eigentlich politifdjen fyxtt, von Wir fte föt fyaben,
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wafyrnefymen. ©eine ©innpatfyieen für bie 93 ölferfreif) eit fonnte

er in bireeter tyxit freilief) nidjt mef)r auSftrömen, allein, Wa6

er füllte, l)at er im fiotiUn $l)eil be$ gauft au3gefprod)en.

gauft erfennt,

9hir ber berbient ficf) ^reif>cit unb baß geben,

$)er tägltcf) fic erobern mu&.

@r erfennt als ben I)öcr/ften Moment beö 2ebeu3, als

beffen abfolute SBefriebigung,

Sluf freiem ©nmb mit freiem SSolf ju flef>'n.

(£3 feljlt einmal ber 3)eutfd)en Nation bie energifd)e (Bin*

f>eit eines folibarifer/en 9ktionalgefüf)l3, roeldje bem r>olitifa)en

5£>idt)ter fo günftig ift. 2Bir Deutle fabelt lein Sftationatlieb,

Wie anbere Golfer. Die Deftreidjer fingen ein ^aiferlieb, mir

^rengen ein .ftönigSlieb. Unb bie Sftelobie biefeS Siebes ift

nicr)t einmal mc 5Deutfc^e, fonbern bem (Snglifdjen God save

the King nad)geat)mt! 3^ter fdjreibt über biefe Materie

unter Ruberem an @ött)e, baf er Ui bem (Singen be$ „tin*

faltigen"; £eil bir im ©iegerfranj! immer „feefranf" werbe.

Seugnen lä|5t ftd) and) nid)t, baf bieS Sieb ben 6elbftgenu£,

ben tm grofe Nation in einem folgen ©efange auSbrürfen

Will, nid)t rec^t fcon Snnen fyer auSfyridjt. (£3 ftelft ben

SJMitairftaat an fdt)arf ttoran. Der Äönig wirb üon t>orn

fyerein als (Sieger gefeiert nnb tann eine äöenbung auf bie

£anbwet)r genommen. @S ift baS ÄönigSlieb nur (£iner

(Spodje, nur beS greiljeitSfriegeS, nur griebrid)S 3Bilt)elmS

beö Dritten. 3elter wollte ein beffereS Sieb geben unb fd)idte

an ©ötfye eine (£onvpoftiiou, bie fogleid) ben (Stempel ber 9te

flerion an ber Stinte trug, inbem er anfing:

25er Äonig fott gejmefen fein —

-

Sft er mein Äonig boef);

Unb roenn er'8 aud) nfdr)t (jaben toifl,

SDBaö gitt'8, id) j)reif ifm bod)! n. f. t».
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(^efleljen ©fe, SRein« $errn, baß bieS Wnfangöwort allccs

golgcntc wrberben muß. ©in 2>id)ter ergebt ftd) fo feinem

patriotifdjen @ntl)ufta$mii$. 2)er ^reid beö gürften foll tton

feinen Sippen erfdjaHen nnb ba fällt ifym ein, baß bieö Untere

fangen fyödjften £)rtö wofyl ungnäbig aufgenommen werben

fonnte. (£r fürchtet, ber Jtonia, fönne, gepriefen $u fein, nidjt

fyaben wollen nnb ba will er feinerfeitö mit feiner 23erl)err*

Hebung ü)m liebevoll trogen. ©Ol fel)en, baß fold)e Reflexion

bem SBefen be$ 93olf6liebe3 nid)t entfpricfyt.

<£cit jener 3eü W ^ politifcfye Styrif M uns in ber

$l)at große gortfdjritte gemalt, namentlich feit bem $egie*

rungöanfritt unfereS je&igen Honigs nnb bem bamit tterbun*

benen ßntftefycn einer öffentlichen 23erfaffung£politif. Ü)iefe

Sprif fcfyöpft il)re ©tetrfe aus ber 3ufunft <5ie ift, al6 bereit

spropfyetin, ber (Deponent be$ UebergangeS. ©teilen <Bk ftd)

ttor, baß SSieleö tton bem, m& wir je&t erftreben, erreicht

Ware, fo würbe für bie politifd)e *ßoejte eine geranme 3cit ber

Stoff wegfallen. 3)ie organifcfye $I)ätigfeit be6 ftaat3ftttlid)en

Sebenö würbe nn in ftdj befriebigteS *ßatI)o£ herbeiführen nnb

bie gebiegene *ßrofa ber SBerfyanblungen einerfeite, ber freien.

Sournalfritif aubererfeitö, würben ba£ 23ebürfniß ber@emütl)6*

erregung burefy bie $oefte weniger auffommen laffen, tt>k auefy

im neueren granfreidj bie eigentliche Sölütfye ber £prif eines

oranger, £)elaoigne, S3artf)elem^ u. 51. in bie ©podje ber

^eftanrationöjeit nnb ifyreS ibeellen 93orfampfe$ fallt. Ueber*

hlidm Sie bie sorljerrfcfyenben Sfyemata nnferer beliebteften

politifa)en *ßocten, $tm'$, #erwegfy'$, *ßnt§, 3)ingelftabt'3,

gallerSlebenS, fo ftnb e6 größtenteils ^oftnlate. Sie forbern

*Preßfreii)eit, 2el)rfreil)eit, $olfVertretung, Deffentlid)feit nnb

machen bie ©egenfeite, ßenfur, Seljrjwang, 23üreaufrati3mu$,

gefyeimeö 9kd)tVerfaf)ren unb geheime ^olijei ü)eilö fcerfyaßt,
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tfyeilS läd)ertid). ^ußerbem ftnben n>ir in ben @ebicr/ten einen

fenttmentalcn3ng, ber audj tx>o^l in eine gewiffe ^oletterie au&

läuft. 3)er feutimentale 3ug entfyringt üorpglicr) auö bem

(£ontraft ber fubjeettoen (Sttyifcimg ber ÜHdn'er mit bem laug*

(amen ©ange ber SBirflidjfeit. gür bie *pi)antafte be£ 2)id)terS

ift bie greifet nnb <2djonl)ett beS SBolBgeifteS eben ein SBilb

feiner Hoffnungen* 3n ©ebanfeu fiür$t er jtd) für bie grei*

t>cit in ben Äanvtif, reift ftdj au£ Siebcr/enS 5(rm, wirft ftcfy

aufs $oß unb fd)wingt ben (säbel gegen bie SSolföunterbrüder.

»SReifjt bie Äreuje au8 ber ©rfcen,

SUle muffen ©cfyroerter roerben,

©ott im Fimmel ttrirb'8 berjeilm!«

©o prebigte £erwegr). allein e3 blieb OTeS ftill. ^eine

£anb rührte ftet). 3)er 3)id)ter felbft tterfyeiratfyete ftcr) unb

reifte in granfreid), Stauen unb ber c^ot)tx>ei5 untrer. <5er)r

natürlicl) ftnben, bei folgen (Sontraften, bie 3)id)ter ftd) auf

ftcfy felbft prütfgewiefen. @ie; bie ben ©treitruf l)aben er*

fdjalfen laffen, erfdjeinen fid) aB bie eigentlichen gelben ber

3eit unb befmgen ficr) einanber. 5)a$ Moment ber coenteiten

©elbftbefytegelung ftellt ftcfy ein. *pru& bietet ein Mlieb auf

.jperwegl), *§erwegl) auf *pru& u.
f. w. (Snblid) aber mifdjt

ftdt) in ifyr SBertyciltnifl aud) bie StoattÖfc unb baS Sftijjtraiteit.

SBeil fte ftdt) ttorutglid) als bie ^Repräsentanten beö 3eügeifteö

anfefyen, bewachen fte and) einanber, ob nid)t biefer ober jener

ben ©egnern (Soncefftonen mad)e. 3)ingelftäbt wirb ^öniglid)

993ürtembergifcr/er ^ofrati) unb SSorlefer; fogleid) wirb ü)m

fein politifcfyer yiafywafyUx , burd) ben er berühmt geworben,

vorgehalten unb er als ein 2tyoftat ber greifyeit angetaffen.

greiligratl) belommt eint *ßenjton, freilid) nur breilnmbert

ZfyaUx, unb fogleidj mup er bem ebenfalls peufionirten ©et*

bei juftngen;
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»3a, id) bin cö in bcr Sfc&oJ,

£>en ©cbientc ffirubcr nennen,

33in bcr Singer gveiligratf)>

So fyabcn ftd) feit bcr Devolution bie 3^tcn geänbert,

beim tm vorigen Sofyrfyunbert belogen bie £)eutfdjen 2)icr)ter

©ehalte, *ßenftoncn, £rbcn, befamen ben £ofratl)Stitef, ttmrben

gcabclt u.
f.

n\, ofyue baß bieS if)rcm nationalen (Srebit ©in*

trag gctfyau r/ätte. greiligratf) aber gab feine *ßenfton anf unb

fitste ftcf> bnref) ein neues politifd)eS ©laubenSbcfcnntniß M bem

Liberalismus roteber als politifd) unvcrbäd)tig p legitimiren.

Sßeil nnfere bcrmalige politifdt)e Styrif in „verblümten Gebens*

arten" jn fagen ftrebt, roaS, als fd)lid)te *ßrofa, oft von ber

Genfur gcftricr)cn »erben würbe, fo ift fte noifytvenbig voller

Dcflerion. ©ie ift £enben§poefie unb roirb oft ganj tpu

grammatifd), tvie £offmann v. galferSlebeu in folcfyer ?ßoin*

tenpfyraftif ein eigenes @efd)icf befugt, rvie ber %mik $l)eil

ber ©ebidjtc eines Sebenbigcn größtenteils aus ^igrammen

beftefyt, roie felbft bie Xitd ber ©cbidjtfammlungen öfter fd)on

eine Deflerion enthalten, beim bie @ebid)te eines Sebenbigen

b 23. legen fogleia) bie Sanje gegen ben Verdorbenen ein; fte

machen bie 9J?umie einer rourmftidjigen Slriftofratie p it)rcr

golie. 3n fold)er Sronie fyat benn «gerne mit feiner I)inrid)*

ierlicr)en 3weifd)neibigfeii fte alle überholt. Die coloffale $eiv

ftflage feines 5ßintermä^rd)enS lief alles Slcfynlictje vergeffen.

@ötr)e erlebte nod) ben erften ^Beginn biefer ^Beübungen

unferer *ßoefte unb fyrad) ftcr) gegen (Stfermann nod) poei

Sage vor feinem $obe fet)r entfd)ieben ba^iu aus, baß er ben

politifdjen €toff für einen unpoetifdjeu J)alte. @S war von

ber antuen Sragöbie bie $ebe getvefen. @ött)e erflärte ü)re

9?acr)al)tnung für 5tffectation. 2Bir teuere müßten mit 9?ap0'

leon fagen, bie *ßolitif fei baS <Sd)icffal, aUein wir

JRoftnftanj, ®ötf}c it. feine 2Ötvfe. 11
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müßten uns fyüten, ju fagen, bie 9ßo\itit fei bie ^oefte. $fyom*

fon l)abe ein fd)öne3 @ebid)t über bie 3al)reS§eiten gemacht,

allein fein @ebid)i auf bie greifyeit fei nid)t£ wertl). £)er po*

Iittfcf>e 5T)icf)ter muffe ftd) einer Partei Eingeben, woburd) er

unfrei werbe. (£r muffe bie „Äappe ber 33orntrtfyeit", beS

Minben ^affe^, ber blinben Siebe, über bie £)I)ren $ier)en.

JDiefe gorberung, Partei p nehmen, fyaben wir allerbingS je£t

oft genug tternel)men muffen unb JQtrwtcjf) inSbefonbere tter<

langte oon jebem, bie Carole gür ober SBiber au$$ufprcdjen.

©ötfye bagegen meinte, baß ber £)idjter ftdj frei erhalten

muffe, bem ©Uten, SBaljren unb ©djonen an unb für ftd) fei*

neu £)ienft p n>eit)en. @r fei barin bem Slbler $ergleid)bar,

bem e$ in feiner erhabenen Legion audj gleichgültig fei, ob

ber «gafe, auf ben er r)erabftoße, in <5ad)fen ober in *ßreußen

laufe. SBenn ein 5Did^ter 3eit feinet Sebenö fd)äblid)e $or*

urteile befäntyft, bie ©efüfyle feiner Nation oerebeli, ifyren

©efdjmad »erbeffert, it)re ©efmnung gereinigt Ijabe, ob er ba

nict/t patriotifefy gewirft Ijabe? 2Ba$ er beim 23effere6 tfyun

fofle? Ob ün 9tegimeni$djef nict/t bann tUn als rechter *ßa*

iriot fyanble, wenn er, \tatt ftd) in politifdje Neuerungen iin?

plaffen, feine ©olbaten beften£ einerercire, bamit fte, ttorfom*

menben gallo, ftd) tüchtig furo SBaterlanb fd)lagen lönnten?

(fr wtffe red)t wor)I, baß il)m oon manchen <BnUn fyer aug>

mutzet werbe, TOtglieb eines 3aeobinerclubbö 51t werben unb

üJflorb unb 23ranb p fingen. £>ann würbe er es ben beuten

ted)t machen. (£r fyaffe jeboer) alle *Pfufdjerei, wie bie ©ünbe,

ttoräüglidj aber bie *Pfufd)erei in (Staatsangelegenheit

ten, woburdj baS Unglüd »on Millionen eräugt werbe.

3)iefe Betrachtungen, meine Ferren, über bie politifdje

^ßoejte, fonnten bem 5lufd)ein nad) ju toüt oon unferer eigene

liefen Aufgabe ftd) entfernt $aUn. 2)em ift jebocfy nicfyi fo,
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renn wir fyabcn junadjfi @b*& von SBerlidjingen vor un6, über

welchen in neuerer 3*H aitcr) tt>ol)I bie Meinung auSgefpro*

cr?en ift, baß er ein polttifd)e$ Senbensftücf fei. JDiefe Slnftdjt

fc^iebt unfere 3)ramatif ber ©ouyfcrjen unier. 3öir lieben

je&t bie Senbenj. Sßerwanbtfdjaft mit ben 3^ibeen, ber ftcr)

9?iemanb entfdjlagen faun, ift noer) triebt £enbens; $u biefer

gehört bie 2lbftcr/tlid)feit ber politifcfyen 2öirfung, bie fogleicfy

ber *ßoefte gcfäfyrlid) ju derben unb il)r gener burcr) bie 23e*

redmung, tt)ie fdt)tt?cr ein Sßort für ober gegen eine Partei

wiegen werbe, ju erfalten bror)t. @o fyat ^rufc einen Äarl

von 23ourbon gebietet, ber, aller $enben$frittf jnm $ru£, bie

üjn nämlidj als ein Sfteifterftücf auflobte, bod) rafer) t>on un*

fern SBüfynen wieber fcerfd)wunben ift. <5o l)at ©ufcfow ben

s
4$ugatfd)ef gebietet. (Sollen wir aber von einem ßofafenfyefe

mann lernen, was greifyeit ift? 2)a galten wir uns unwill*

fürlicr/ immer mer)r ju ©djitter, ber von ben Zaubern U$ gum

Seil, von ber (^ntjweinng ber gamilie unb ber bürgerlichen

©efellfcfyaft bi$ $ur (Srringung einer freien SSerfaffung burd)

ba$ SBolf, alle Stabien ber politifcfyen Sßilbuug vom @taitf>

punet ber 3bee aus gefd)ilbert fyat.

11*
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©öfc Don Scrltdringeit,

$ef;ren wir ju ©ot^e felber surücf, fo fyaben wir ifyn

nad) ber SRüdfunft »on ©traßburg tri granffurt gelaffen. $on

fyier ging er feiner juriftifdjen gortbilbung falber ttadj SBefelar,

wo gerate über ba6 ^eicr/Sfammergericfyt, vieler angekauften

Unbüben wegen, eine SBifttation »erlangt War. tiefer Um*

ftanb, ein ©eridfyt felbft gerietet p fer)nt, war atlerbingS für

©ötfye'S @inne$weife peinlfdj, boct) fanb er baS (Stabilen

unb bie ©efellfdjaft nid)t fo irift, al$ er ftd) fcorgeftetft i)<xtU.

$n einer SBirttyStafel Ratten bie Jüngern Seute al6 SSelnTel

größerer ©efelligfeit einen fd)er$aften Oftiterorben gebifbei, ben

fte mit atfem *pomp ber (gtiquäk jn it)rcr SBeluftigung burcr>

führten, «gier fanb ©otfye eine brüte afabemifd)e Sugenb. (Et

tterftanb ftdt) auf bie Heinen Sntriguen unb großen SDtyftiftea*

tionen ber ©efeflfdjaft »ortrefftid). 3)iefe war in ©rabe geseilt,

in ben beS UebergangeS, in ben Uebergang be$ UebergangeS, in

ben Uebergang be3 UebergangeS in ben Uebergang unb fo fort.

Seber fyatte feinen 9fttiemamen. ©otr)e belam ben beö ©öfe

t>on SBerlidjingen be£ 9Ubücr/cn, jenen, weil er fdjon tton

<5traßburg r)er mit ber 2(utobiograr>f)ie be6 !Ritter6 fta) siel 51t

febaffen machte, biefen, wegen feiner reinen Vßictat gegen *]3erfo*

neu, bie er t)odr)act)tete. <£ner in 2Be£lar war eS nun, wo er ben

morfcfyen 3uftanb be3 SRomifd) iDewtfc^cn $eid)3 ttollenbS fem

neu lernen foftte, fo baß fein Material für bie 3)ramatifirung

ber @efd/id)te beö @ö£ immer mel)r anwuchs.

(£r fcr)rtc nacr) granlfurt jurücf, war mit ©elefyrten, von

£5>fner unb <5cr)lo|fer, mit ^ünftfem, vok ©otter, mit w*
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3üv)iid>cn äXcnjtyctt, wie SDlcrf, mit intereffanten Tanten, wie

gräuicin von jüetienfcrg, ©ow)ie 2arod)e it. 31. in lebhaftem,

fruchtbarem 2krfcl)r, fonnte jebod) immer erft feine ßonceu*

traten gewinnen, fciö feine Sd)Wcftcr u)n jur Arbeit trieb,

wo er fuf) beim von rem gcfetlfd)aftlid)en treiben et\va$ JU*

riteftog unb ten @ö& von 23erlid)ingen in wenigen 2Bocr)en

1772 nieberfdjricb. 933cnn id) jefct von tiefem £)rama fyanbfe,

fo meine id) immer beffen Urgeftalt, benn bie fvateren 23ear^

beitungen unterfd)eibcn ftd) von berfelben bod) fyauvtfadjticr)

turef) bie ^erauöarbeitung einer tr)catraltfcf)en äftßglidjfcit unb

ftnt infofern mc()r accibcntell. £)Ime WlexU 3)a$üv)nn wäre

übrigens tcr ©öl} fanm gebrueft. ©ötfye gab taö Javier r)er,

SRaf bie £rudfoften. So roar es SRedjtl ©in foldjeS 303er!

mufstte ein ©cfd)cnf teS £>id)ter3 an bie Nation fein. 911$ eö

mm fd)neü bie größte 23ewunterung hervorrief, wart e3 fo*

fort nad)gebrudt nnb bie jweite Auflage te3 6elbftverlag3 beu

tnrd) in u)xem Erfolge beeinträchtigt.

2ßir w ölten juerft ben Sufyalt, fobann bie gorm unb #x*

le&t bie SBirfungen teS @ö£ betrad)ten.

£cr Snfyalt tiefes 3)rama3 ift bie Sluflöfung te3

3)eutfd)en Mittelalters. 2ßte ©ötfye fubjeetiver Sßeife

ju tiefem Stoff gekommen, ift leid)* ju fagen. ©ofcenS Selbfb

biogravljtc t)attc il)n innigft ergriffen. £a3 ^ocal ber @e^

fa)id)te lag if)tn burd) eigene 2tnfd)auung offen. (Sfyafefpeare'S

Xramen Ratten ü)m einen neuen SOBeg gezeigt, ©eine jurifti*

fdjen Statten, befonberS nod) fein Slufentfyalt in 2ßei3lar, Ift*

jkn tt)n tief in baö SBefen ber 3)eutfd)en, batnatö nod) 51t

Oied)t beftcfyenben £eutfd)en 9teid)3verfaffung bliden. Mit bje*

fen objeetiven fyiftorifcr/en unt üoliiifcfyen Elementen verbauten

ftcfy bei ifym biogravfyifdje, 9tod)flänge feiner 33efanntfd)aften

im @lfap unb feiner verfd)ieteneu £iebfd)aften. 2ßa6 aber in
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ber ©eele efiteö SRcnfdjcn, to>.fc ©Bfye, ftcr) geftaltet, f)at ^
gleich eine objeettoe, eine allgemeine 33ebeuiung, Die SBafyl,

bie nadj ber einen (Seite tyn -als baS ^robuet inbtoibueller

Sermittelungen erfdjeint, empfängt baburd) auf ber anbern ben

Sßertf) einer I)or)eren 9?otl)wenbigfeit, 3)e3 Dieters noefy Junge

allein afymmg6oolle @eele war gugleid) ba6 Organ einer (Sul*

iurfrtjtS. §fa$ .gatferS Vornan Ufong f«dt)rteb er auf feine

bramatiftrte @efd)id)te felbft baS Wlctto: „2)a0 Unglüd ift ge*

fdjefyn, baS ^erj be3 VßolU ift in ben Äotfy getreten unb fei*

ner eblen SBegierbe mefyr fdfyig." Unfere öffentliche ©efd)id;te

fyrt Wenig ^unete, weld> bie *pi)antafte madjtooli anfprecfyen,

Weil Wir wofyl in ber 3nnerlid)feit beS ©emütljeS unb bafyer

aucr? in ber 2lu6bauer beS JDulbenS, nicfyt aber in ber $rad)i

be$ »ganbelnS groß ftnb. üftur in ben Uebergang6momenten

unferer «gauptepodjen jeigen ftd) einige ^ataftro^en, welche

ber ^oefte günftig finb. «germann, ber Untergang ber <£jo*

fyenftaufen, bie Stit Maximilians, be3 legten Gittere, jtnb

foldje Sidttmomente unb beSfyalb aua) oft genug ©egenftanb

ber tidt)terifdt)en 23el)anblung gewefen. £>ie ^aifertragöbien be$

«gofyenftaufen'fdjen Kaufes, wie oft fte aud) mit ben iprädjtig*

ften ©entenjen über baS 9Serr)ältnif oon <&taat unb $irdje

nidjt bloö oon Sfaupad), fonbern üon fielen Zubern, fetbft $on

Smmermann unb ©rabbe, bramatiftrt ftnb, entbehren beS tb

gentlid) fyelbenfyaften *|3atf)o3, weil bie -äftenfdjen mefyr als

Präger allgemeiner Sfyeorieen, benn als lebenbige (£l)araftere

erfdjeinen. 2)(c allgemeine Antinomie beS geiftlid)en unb Welt*

lidjen 9fceidr)6 laßt bie Snbioibualität unb ü)x felbftbereiteteS

(sdjitffal p Wenig auffommen. 9ta baS blutige Stbenbrotfy

beS SobeS beS jiungen Äonrabin ift Wal)rl)aft poetifer) unb be&

fyalb audfy in unferer Literatur, id) mify nid)t xt>U oft, bear*

UiUt, aucr) gu ©otlie'S Sugenbjeit von Jünger. $ufjer biefem
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etoff bat nur SBabo'S Dito von Söittetöbacr; fiel) auf unferem

Ovcpcrtortum erhalten föunen, Weil barm 51t bem allgemeinen

@cgenfaü von jtaifer unb s$apft bic befonbere Antinomie von

jfoifcc unb Ättifci auftritt. 9iod) jefjt jwar fingt unferc £ur*

nerjugenb, tvie derbem bic 33urfd)cnfd)aft, 5lrnbt3 fc^öneö Sieb

fo gern: 2£aö ift be$ 3)eutfd)en SSatcrlanb? Man abgeben

von tem eblen ©fmt ber brüberlidjen ^lllgcmeinljeit unter al*

ien SJcutfdjcn muß man bod) geftcfycn, baß cS unfere ^atrio-

ttföc Selbftgcwißr/cit in feinem fonberüd)cn @lan$ erfreuten

läßt, wenn wir ein Sieb mit bem 3\\Hi\d an bem begriff

unfereS $aterlanbe$ anfangen. Socialem SSolf, ba6 2)eutfdje

aufgenommen , formte fo etwas wot)l beifalfen? Unb nun be*

lefyrt im$ baö Sieb, baß wir, jDcutfdjIanb ju ftnben, immer

weiter gefyen müßten, baß bes 3)eutfd)en *8aterlanb großer

fein muffe, al$ ^reußenlanb, afö 23aierlanb u.
f. w. S03ir

wanbem, biö wo am 23elt bie Wiöm fliegt. 2Ba$ r)ält uns

auf, über baS Stteer ju fegein unb aud) im !3ftifftft$ntr)al nm

ter ben 2)eutfcr)eit 2lu3wanberern nod) unfer 33aterlano $u fu*

d)en? (£3 wirb an 2lbftractum.

©ötfye ergriff ben Moment ber auffeimenben $eforma*

tion, allein nur uad) ber poüiifdjen <5?ik unb nur nad) bem

<5onfttct bc3 3ftittertr)um$ mit ben übrigen Elementen. <5ün

©o$ follte jeigen, tck in cmarcr)ifcr)er %tit ein ebler ßfyarafter

$ur 6elbftr)ülfe gejwungen unb baburd) in (Mifumcn geftürjt

wirb. 5Bir fer)en ben Äaifer unb bie $eid)3fürften innerliet)

getrennt. 3)er Äaifer will einen Sürfenjug, bie Surften möa>

ten lieber bafyeim bUibm, weil $ab nnb ®nt, $&äh unb

äfafe in ber unruhigen 3^t täglid) bcbrofyet ftnb. 3)ie 9?ürn*

berger Äaufleutc wenben ftd) um ©djmfc an ben Äaifer, er*

galten aber $ur Antwort, baß er ntdjt um jjeben ^fefferfaef

bie SRtidfitrugen aufbieten fönne. £>ie $cid)6großen, bie
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Dritter leben unter einanber in gefybe. 3)ie ©labte ftnb mit

bem 2fbet in Unfrieben nub bie ©eiftlidjfeit, treibe ben grie^

ben [Raffen fottte, tf>eilt alle biefe (Sntsfteümgen, reiftge $5U

fdjofe an ifyrer ©£it$e. (£in foldjer allgemeiner 3uf^nb voei*

fei ben ©injelnen anf ftc$> juntd, au$ ber eigenen $raft eine

Haltung §u gewinnen. 3)cr bitter ift eigentlich feinem @tanbe

nad) fdjon fo geftettt. (£r fott naefy eigner (£inftd)t nnb «ftraft

bie Unfd)ulb fcr)üf3en, fott SQBitttüen nnb 2ßaifen Reifen, fein

Unrecht bnlben. 3« biefem 23etrad)t fällt SBerlict/ingen mit

bem 2)on Cluirote beS (Seröanteö pfammen, nur baf bei bie*

fem baS ipfyantaftifdje (Eolorit in friebltdjen nnb georbneten

3uftcinben be$ Gittere Unternehmen läcfyerlidj erfreuten läßt.

£>iefe SBorauSfefmng lann (3fy nic^t machen, $3 fo Ute tt>oI)l

eine 9Ud)t6 pflege bafein. ($$ gibt @ericr/t6bel)örben, 3lcü)t&

tterftefer, *Reid)3gefe|e, fdjriftlidje %Raa$regeln, allein in ber

2Birt!icr/feit fte^t e3 anberS au$, wirb baS 9^ec^t mit ©eroali

gebrochen, tton benen, tt?eldt)e Wafyt genug befugen, e3 unge*

ftraft ifyun $u fbnnen, sott ben fioljen Sunfern unb Pfaffen,

ober ttirb es mit £ift untergraben i?on ben SBeibem unb MnU

Un. 5X)te papiemen 23efel)ie ber *Reid)3fanjlei fyattm oft nidjt

bie geringfte 2Birfung, roeil man fte nidjt au^ufüfyren »er*

mod)ie unb bie ©orge um baö $ecr/t fdnif in ben ©reuetn

ber $ed)t3lojtgfeit foldt)c 231utareo:page, wie baS I)eimiid)e

©eridjt, beffen ger)me bem aus ben Klüften ber @rbe oor*

bredjenbem 2Mt£e gltd).

Sitte biefe ©ntsweiungen empfingen $ur j$tit ber $efor*

mation burd) ben SBauernfrieg m\ neues ©äljrungSelement.

@ötf)e f)at biefen »ftrteg nod) fo aufgefaßt, roie eS im vorigen

3al)rl)unbert bü ben ^iftorifern ber 2)eutfd)en SReid^iftorie

üblidt) toar unb tt)ie bie ©ottfrtb'fcr/e 2Beltd)ronif mit ben Sfte*

rian'fdjen Äußern it)n bereits Gilberte, aus nxldjen ©otl)e
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nc Situation wn ^>clfcnftcinö grau, tt>ie ftc uor bcn radje*

türftcnten Sauern fnteet, rool)l hergenommen fyabtn mag.

2Btr muffen gegen bie Sauern gerechter fein. 3)ie neueren

gorfdutngen über bie ©efdntf)ie Ü)rer (Empörung fcon Dr. ^im*

m ermann u. & jeigen mu3, bajj fte erjt allmälig auö 9te

formern ut Ovevoluttonatren rourben. St)re jroölf 5(rtifel ent*

gelten billige gorfcerungen, in il)ren ©emeinben ^rebiger nad)

ciijcncr SBaljl aufteilen ju bürfen, welche ba3 ©oangelium

obue äRenfdjenfurdji, nur frei »on menfcr)licr)cn @a£ungen lehren

feilten; tic grorjitarbeiten, bie 3Men §u milbern; gifd), 2Bitb

unb Sögel Sitten jur 3agb frei §u geben; bie Seibeigenfdjaft

aufutfyeben, ba in 2>eutfd)lanb urfpriinglid) nur freie Scanner

geroefen u. bgl. m. 21(3 man ifynen biefe gorberungen nicljt

gewahrte, als mau fte fjart surüdroieS, als man ftc mit£or)n

unb ©raufamfeit bezauberte, ba rourben fte roilb unb verübten

cie fd)recftict)ften Untaten, «gunberte tton «ftlöftern unb <5d)lojfern

in 8d?roaben, in ber*ßfalj, in £otr)ringeu, rourben tton u)mn

jerftört. 3ßod)enIang leuchtete ber ^orijont som geuerfdjein.

2utr)er, ber ftd) iljrer erft angenommen, reeil fte bie greifyeit

be3 (SoangeliumS §u ifyrem SluSgangSpunct gemad)t fyatten,

eiferte nun gegen fte. 3n biefer Seit ftctlt unö nun baS

2>rama bie (Sntroirfluug als tin drängen öou £)beu nad)

Unten unb son Unten nad) £)ben bar. ©ö£, ber bitter, fteigt

allmälig fjerab unb roirb Slnfüfyrer ber Sauern unb bie Sauern

fteigen $u ifym empor unb machen ij)n, im Sebürfniß einer ge*

bilbeten Leitung, eines friegSerfafyrenen SRauneS, ju ifyrem

gekernt. 3)ie3 ift bie (Mifton, an roelcfyer er untergeht,

ofyne baf eö ju einer recr)t $ätynefnirfdjenben ^ataftropfje fäme.

©öj3, biefer biebere ^paubegen, biefer legale unb loyale

greunb beS $eicr}3, biefer treue Wiener beS itaiferS, ber
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greunb (BicfingenS, muß erfahren, wie er in bie 9ietc^öad)t

crllärt nrirb, muß fein geben in ber ^eicfySljaft fcerjefyren!

2)ieS ift ber 3nl)alt bes 2)rama'S von (Seiten feiner ge*

fd)idjtüd)en GaftS. 2öie gefaltete er ftdE> bei bem iDicfyter?

211S bie @efct/id)te eines ©emütfys. 23ei 6l)afeffceare fmb

bie Gegebenheiten unb bie ^erfonen, n)eld)e barin Rubeln,

gan$ eines unb alle . ir)re 2leußerungen fyaben bcör)alb felbft

lieber einen braftifd)en ©fyarafter. @o ift es nidfyt bei @ötl)e.

SBir finben zeitig «ganblung, nur eine $eil)e ffiyirter

Gegebenheiten, welche, ber (Sinljeit beS grau$öfifd)en 2)ra*

ma'S in Drt, 3^t unb »gjanblung gegenüber, faft als eine

tumuliuarifdje gormlofigfeit erfreuten. 3)er Ort nxcfyfelt

auf baS Guntefte; bie 3*ü W* ftcfy burd) oiele 3al)re $fct;

wir feljen ben erft rüftigen Kämpen allgemad) alt unb grau

werben. 2)ie ^anblung l)at feinen Sftittefyimct. SDftttelpunct

ift nur ©ö&enS (Sljarafter. 3)ie golge fyieroon ift, baß überall

(Epifoben r)er$orbrecr)en, welche baS @an§e mit einer 3^
ftütfelung bebrotyen. «giefyer ift befonberS bie @efd)id)te Wla*

rienS unb 2lbell)eibS von SBeiSlingen jit rennen, tt>eld)e

ledere bie 3ntrigue unb baS Göfe im tterfüfyrerifcfyen <&d)tin

ber <5d)onl)eit mit tiefer *ßfycr)ologie unS ttorfiujrt Gei aller

üttannigfaltigt'eit ber ^erfonen unb äußerlichen Vorgänge ift

bie Tonart beS ©anjen nod) fefjr ityrifdj unb bricht auefy nodj

oft in Siebern aus. gran§ fingt, Siebetraut fingt, bie3tgwner

ftngen u.
f.

xo. 3a, ber gange (Schluß i)at etwas Sv)rtfdt>eö

unb lönnte faft als eine 3ronie auf baS «gelbentlmm 3)eutfd)er

Station erfdjeinen. 9cad)bem @ö|j ein langes &Un r)inburct)

jtd) abgemübet unb in immer engere ©cfyranfen ftdj prücfge^

$ogen $<xi, genießt er nod) bicf/t vox bem Sobe einen Slugen*

blief ber greifet. 2luS bem Xljurm an baS erfreuenbe @on*

nenücfyt getragen, beS grüfylingS lieblidje Suft atfymenb, von
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grauen* imb treuer greunbeöliebe gc^fXe^t, bricht er jufammeu.

9)ton will ityu feinen <&oty\ r)olen. (Er mag ü)n iiidt)t fefyen,

beim er ift ein Pfaffe geworben. Der Heine ©eorg aber,

ben er fo lieb gehabt, ift ritterlichen $obe3 geftorben. SQBeldt)'

ein wef)mütf)ige£ ©cfdt)icf ! 2lu3 ber ^erferluft nur r)erau£m*

Fommen, um mit bem 23ewuftfein tintö refultatlofen £e*

benö m fterben. £erfe, ber ©etreue, t>ält ben (Epilog, bap

wir boefy eine£ fo brauen SJtonned nimmer sergeffen motten!

Recbt betrübenb, für unö als Nation, bie ir)re großen 9JMn*

ner wrfennt, beinahe fdnmpflict) ift ein foldjer Hergang, eigene

lief) tragifd) ift er nief/t. Die m Anfang fyeraufgrollenben ©e*

roitter ber ©efcfyicr/te lofen jtdj in einen milben £t)räneu*

regen auf.

Die epifdje Sreite beö ©anjen brachte e$ nicf)t nur in

@efal)r, ftet) in (Epifoben aufmlöfen, fonbern gemattete aucr)

vielem fonftigen Weimer! ber Reflexion, jtdj cinjunipen. $egel

im erften %\)til ber Sleftfyetif wirft in biefem 23emge ©ötfje

noer) eine 2lrmutfy vor, infofern nicr/t wenige (Empftnbungen

unb Reflexionen ntc^t auö bem organifdjen Srieb ber @efdt)tdt)te

hervorgingen, fonbern t>on 2lu$en r)cr eingelegt feien, Stitan*

fugten augmfm-edjen. (So folle ber Wonty Martin (Eingangs

unftreitig an £utr)cr unb an bie Reformation erinnern, allein

bie (Eonfefftonen beS 9ftond)3 liefen im ©runbe barauf fyinauS,

baä ritterliche treiben a\\$ fel)r materiellen ©rünben ju be*

neiben. Der Ritter J)abe guten %)ppttit, fräftige SSerbauung,

belebenbe (Erinnerungen auö feinen gefyben unb, feljre er nact)

einer folgen auf bie SBurg mrücf, empfange iv)n ba3 getreue

2Beib mit järtlicr)en Firmen, wäfyreub er, ber Wlonfy, feine

Sage in einem falben (siecr/tfjum mit mecfyanifcljer Slnbadjt

gemütljloe tytnfdjlewc. Diefe ^olemif gegen bie ©elübbe be$

©efyorfame, ber tfeufer^eit unb ber (Efyeloftgfeit fei ganj im
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©efdjmac? ber bamaligen £lnfHärnng, welche bie armen 9Jtöncr/e

bebanerte, ein fo nnbequemeS Seben führen ju muffen. 2lber,

meint «£>egel, nic^t ans folgern ©elüfien, fonbern an£ einer

ganj anbern Siefe fei bei Sntfjer bie Reform entfornngeiu

llnb fo tabelt er auet) bie (Sinmifdnmg ber 6cene anf @%en£

@d)lof als frembarttg, wo 23afebow'$ anf nnmittelbare 2ln*

fdjaunng bajtrte £el)rmetr)obe empfohlen werben foll. ®öfcen$

eigner @or)n wirb als ein Dpfer ber leeren SBncr>weiSl)eit nnb

einfältig * artigen <5tnbenl)oderei üorgeftellt, beffen geograpl)ifd)e

^enntniffe gerabe üom -iftäcr/ften, t>on SBerlict/ingenS 23urg an

ber 3art, nic^tö wiffen, wetyrenb ©0I3 son ftdt) riujmt, als ein

Heiner 33ube alle 3öege nnb (Stege ber ©egenb gefannt §n fyaben.

Die ©pracfye beS Drama'S war eine (Srobernng. Ur*

beutfd) war fte mit allen Socalfarben ber tterfef/iebenen Elemente

gefättigt, welche barin fpielen. SRirgenbS war eine 2lbftraction

ttorfyanben; jeber 2lnSbrud war aus ber concreten 2lnfd)aunng

ber <Sad)e entfyrungen. SBei aller Sebenbigfeit aber war ber

Aktion ein gewiffer altertümlicher $oft eingeprägt, ber

üortrefflicr) nnb or)ne alle ß^^Ö^^^^ feie SSergangenfyeit

$urücfrief. 9c*nr bie Derbheit war öfter übertrieben, wafyr*

fcr}einlid) ans jngenblidjem TOj&erftänbnif (St/afefpeare'S. du

nige Dn{3enb Donnerwetter, ©crjWernötfye nnb äl)nlidt)e juweilen

alö poetifdje ßüfynfyeiten bewnnberte «ftraftänfernngen würben

ofyne ©djafeen ber *ßoefte fehlen.

Die Sßirfnng beS @ö£ war anjkrorbentlid), jnnäd)ft für

bie titerarifdje SQBclt. Dem granjöftfd)en, fo lange hü nnS

:
y
errfd)enben Sweater war bie poftttoe $r)at eines Dentfct/en

Drama'S entgegengcftellt, obwohl wir, meine <£>errn, 31t nnf>

rer 23efd)ämung geftefyen muffen, baß es jefct hä nnS fd)on

wieber 9fotr) tf)äte, nnS *>on ber Uebermad)t ber granjöfifc^en

Söüfyne $u befreien, ba wenigftenS w>ti Drittel nnfereS jetzigen
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9tepaforium0 betfdbtn angtbfot 2>ie dtitterftürfe würben

burd) ben ©öfc in ©ang gebrad)t. £>ie l;eimlid)en ©ertöte,

tie Verfdjmtfctbeiten ber Pfaffen, bie SBieberfyeit fyumaner SRit<

ter, bie llngcfd)lad)tl)eit raufluftiger (£ifenfreffer, unfdjulbige

graulcm, intriguirenbe 2Xünm
y

23urgtterliejk, baö 23led)ge*

flauer ber ©efedjte unb ber $lang ber pumpen, baS 5llle6

erfüllte unfere Söüfynen unb täufcfyte üielfad) burdj ben äußer*

Itd)en ^cetafei über bie innere Seerfyctt. 2lber aud) Dramen,

wie ©djiller'ö Räuber, wären ol)ne ben Vorgang beS

©ofc unb feines SBauernfriegeS unmöglich gewefen. $lid)t

weniger groß aber war bie etfyifdje SBirfung beS Srama'ö

auf bie %tit, Wtf biefelbe i^re Unruhe, ifyr *Heformbebürf*

niß barin bargeftettt fanb imb im ©ö£ wie in Sefftng'6 (Smilie

©aloiti bie erfte energifdje 6ocialfritif erfuhr. 2tt(e mor*

fcfcen 3uftänbe ber Nation waren in tiefen bramatifdfyen WIU

frofo&nen bloßgelegt. 3)a aber bie ^it in @ö$ einen ©pte*

gel nur burd) ba6 9flebium ber Vergangenheit empfing, fo

mußte ber 2)id)ter aua^ pr ©egenwart felber übergeben unb

beren unmittelbare ©efüfylsweife fdnlbem. (£r mußte ben

SQBert^er fdjreiben.



XXIV.

33e*tl>e?'§ Seiben.

2)ie äußere ©efdjicr/te ber ©ntfiefyung beS SBertfyer ift

befanut genug. ©ött>e Ijatte in Sßefclar wirflicr) eine Seite,

bie einem Zubern »erfagt war, geliebt. (£r war jeboc^ glücfr

licr/er, als in früheren 23err/ältniffen, ofnte $eue »on biefer

Siebe gefer/ieben, tnbem Sötte fowoljl als il)r Verlobter burc^

ir)re 9fhil)e unb £eiterfeit ben Uebergang feiner leibenfdjaft*

liefen Aufregung in freunbfctjaftlidje 3wneigung ju beroirfen

wußten. 2lud) WttxU ironifdfyeS 33enel)men, ber ifym bei einem

SBefucr) in SBefrlar, wo ©ötyc tyn fogleidfy bei Sötte Suff

einführte, feine Scfywärmeribtylle ju »erleiben wußte, forberte

bie Ueberwinbung ber träumerifdjen (Stimmung, in bie er

aufzugeben bror)ete, benn in SottenS unanfel)nlid)em «£)äuScr/en,

bem StiftSlocal gegenüber, fyatU er bereite feine SQBelt gefun*

ben unb las iljr »or unb begleitete fte auf (Spaziergängen,

ganz wie er feinen 2Bertl)er tljun läßt. (Srjt als er nacr)

granffurt zurücfgefeiert unb fyier abermals burd) bie Siebe einer

jungen grau, einer geborenen Sarodje, »erheirateten 23ren*

tano, in zärtliche unb forglid)e QSerfyältniffe »erfiridt warb, erft

als ber Selbftmorb beS jungen Serufalem 2luffer)n machte,

ber in einer äfynlicfyen Sage, als bie ©oifye'S in SBe&lar ge*

wefen War, ftdj erfa>ß, ba erft fcfyrieb er binnen »ier 2Bocr)en

in bem äßert^er, einem 9tocr/twanbler gleich, feine „©eneral*

Uidjit" nieber, jtdj wieber mit bem Seben auszugleiten.

2Bertljer ftellt uns bie Sluflöfung ber bamaligen

©egenwart bar, wetd)e bie greiljeit ber <&ubititi'oitat bis

ju ben legten Gonfequensen iljres SbealiSmuS burdjzufejjen

ftrebte. SBertljer feiner gefelffdjafilicfyen Stellung nacr) ift m\
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Diplomat, b,
fy.

ein <sd)eintf)uer. ©öfc bringt e$ jftar and)

ui nid)tö Erflccflidjem, alkin er ift bod) als ein alter Segen*

fnovf fofort |um unmittelbaren Eingreifen in bie SBirflidjfeit

geftimmt unb freuet fogar nid)t, mit ben SBauern-ftd) ju ver*

binben. £aß SBertfjer als ein 5>tylomat auftritt, ber nicfyt

mit bem <sd)wert, fonbem mit ber geber fämpft unb feine

3eit mit vielen 9M)tigfeiten eines ceremonieflen gormaliSmuS

Einbringen muß, ift vom 2)id)ter überaus treffenb erfunben.

3m Müßiggang tvacfyfen bie ©efüfjle leicht jnr größten $ef%
feit an. Unb SBertfyer tvibmet ftd) biefer Sfyätigfeit eigentlich

nur feinen greunben jn ©efallen unb ift innerlidjft il)r gänj*

lid) abfyolb. <2obann liebt er baS Reifen, benn ber ^eifenbe

ift nia)t burd) eine fo ftrenge ©cbunbenfyeit, als ber (Seßhafte,

in feinen SSer^ältniffen bebingt. Er Fommt, er bkiU, er gelji,

tvic eS ifym bdUU. Er verfefyrt, mit tvem er mag. S3on ber

fo verttridelten ^enfd)engefd)id)te mit iljren ^flidjten unb 9tea>

ten tvenbet ftd) Sßertfyer am liebften jur Statur, bie in üjren

ttnltenlofen ZfyaUn iljn ent§üdt, bie ü)m in feinen Träumereien

Feinen Sßiberftattb $u leiften vermag, ©elbft im $ufrul)r ent*

fpridjt fte iljm. SQBeun ber (5turm bie Wolfen iagt, wenn

bie 2BafferflutJ)en verfyeerenb ba^inftürjen, möchte er mit iljnen

in'S Efyaoiifdje funrafen. Soll er mit Sftenfcfyeu verfemen, fo

litfy er bie einfachen vor. ©an$ vermeiben fann er fte nid)t,

er müßte benn in ^orbamerifa'S «gjintertvälber ober in Slfrifa'S

Steppen fliegen. Er muß boefy mit ber guten alten grau

fpredjen, bie ifym -iftadjmittagS ben Kaffee bereitet, iljm ben

(Etufyl vor baS 2Biril)Sl)auS fefct, tvo er bann, im $ngeftd)t

ber fa^onften Statur, feinen £omer lieft. 5lber lieber nodj,

als mit fdjlidjten SD£enfd)en, mit 2)ienftmäbd)en, SBauerburfdjen,

unterhält er ftd) mit «ftinbern, benn itinber jtnb nodj feine

fertige 2flenfdjen, ftnb nod) wetdt) unb beftimmbar unb laffen
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nocfy mit fiel) fpiclen. @r i>ält fte bafyer feinem ^erjen am

9?äd)ften unb genirt ftcfy nicfyt, fte ju füffen, aucr) wenn fte

„ein CftoJnäScfien'' fyabtn. Mein biefe Entfernung t>on 211*

lern, roa$ ju einer Sfyat aufforbem formte, genügt il)m nod)

ntdjt unb er wirft ftd) in bie 3) i et) tun g, er lieft miüm in

einer parabieftfdjcn Statur ben ferner. Er lieft iHopftocf. Er

tter§ücft ficr) in bie üftebelgeftalten £)fftanS, beffen JDämmerwelt

ir)m $ule$t mer)r pfagt, als Römers *piaftif.

S93ertt)er leibet an bem Sßiberfprucr}, baS fyöcfyfte ©enufc

bebürfnifü mit bem Efel an aller Exiften$ in ftcr) $u

vereinen. 2luSgeftattet mit ben gefüfyligften Organen, feinge*

bilbet, ben SQScrtl) ber ©enir mf baS ©enauefte abzuwägen,

eiferfücr/tig auf ben (Schalt bco ugenblicfs, überfommt h)n

boer) immer t>on feuern bie Jen ,(menbe Entyfmbung ber

£>r)nmacr)t, baS Seben überhaupt $u ertragen. Er ift blafirt.

Er ift es nicfyt aus wüfter 93erlebtr)eit; er r)at ftcr) nicr)t abge*

fd)welgt in abftumpfenber 2)eprattation, er ift burcr) bie Un*

enblicfyfeit feinet SbealiSmuS geiftig corruminrt. 2)ar)er fallen

wir tfmt überall bn, wo er baS 9^ect)t ber ©ubjeetioität

vertritt. 2öir feilen feine *polemif gegen bie Slbpfercfymg ber

«Stäube. Sßenn er ftd) aus ber nobeln @efeKfcr)aft, worin nur

abligeS Vollblut üerfammlet fein feilte , mit Sftaferümipfen als

nietet ebenbürtig mu(ü auSweifen laffen, fo fetten wir uns gern

mit tf)tn in fein Eabriolet, fahren in'S greie unb lefen im

gafyren ben Söefuct) beS £)bt;ffeuS hä bem göttlichen @cr)weine*

r)irten. Unb eben fo fyat er unfere ©tymtoatfjie, wenn er »on

bem gewöhnlichen treiben ber Sttenfctjcn fiel) ^urücfgeftopen

für/lt, xoit cSftct) um materiellen ©ewinn, um äufierlict)e Et)re

atytfyt unb in fold) „garftigem" Unwefen allen fyöfyemt unb

wahren SBerftanb be$ Gebens »crliert. Erft ba überzeugt er
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KR4 inc^t mefyr, überrebet er und nur nod), wo bfc -t&cpfyU

fttf feiner ^citenfe^aft anhebt.

Tiefe Seibenfd)aft morbet iljn. 3l)n, ber alle 93eftimmt*

Uit fliebet, fcffclt notfywenbig eine (£rfd)einung, tt>cldt)c im ®e*

genfaß $11 il)m bic ttotlfemmenfte Uebereinftimmuug mit ftdj

felbft, bie anmutfyigfte *Ruf)e in ber Bewegung ift, unb ben

flarften Q3erftanb mit bem innigften ©cfü^I vereinigt. Tie6

äöcfen iß ein 2öeib. 2(ber bicS Sßetb, beffen maaffrolt tjarmo*

nijufcS Tafein if>it entjücft, ift $ugteicr/ baS (£i gentium eiltet

2lnbern. @ic an ftd) fd)on, weil fte fein güfylen ju füllen »er*

mag, ivie er baS irrige, fte an ftd) fdjon tterfcfylingt fein gan*

jeö Tafein unb boer) foll fte einem Zubern gehören? Sßirb er

eine fold)c 33efd)ranfung ertragen lönnen? 3^ctr fonnu n bie

Verlobte bem Gilbert nod) abfyenftig machen, allein baju ift er

ju gutmütig. Soll er nid)t lieber ftdf> entfernen? (£r maet/t

ben S3erfud); er tterreift. (£r will fogar in ben $rieg tifytn,

allein ber geringfte Sßiberftanb reidjt fyin, üjm bie£ $orl)aben

lieber au^ureben. 23alb ift er wieber Ui Sotten, nunmehr

SUberiS ®aüin, unb nimmt feinen alten *pia$ auf bem &a*

napee ein, lieft ifyr wieber ttor, gel)t mit ifyr wieber frieren»

allein bie Tiateftif feinet @emütf)6 fyöljlt if)tt immer rafd)er

auö. 3nx ftttlicfyen Ueberwinbung ju fdjwad), befdjliefüt er $u

fterben. (£r Ü)nt aud) f)iermit feinem franfen «§er$en ben

SBillen. Taö geben, weld)e$ il)m feinen fyöd)ften Söunfd)

t>erfagt, wirb il)m jur legten, jur quabollften ©djranfe. (£r

tybt fte auf. Tiefer ^iftolenfcfyufj ift nun Woljt eine £anb*

lung, aber eine unfru d)tbare, eine £albtl)at, um ber red)*

ten Xfyat $u entgegen, (fr l)ebt bie ilnbeftimmifyeit auf, weldje

tjor ber 33eftimmtr)eit in bie Unenblic^feit be$ Snnern jurücf^

Mt, allein in einer fallen äBeife,

9tcfenftan$, (Sätlje u. ftitu mtxtt, 12
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tiefer *)3rocef? ift v>on ©ötfye mit ber größten pfycljologi*

fcfyen (£onfequen$ bargeftetlt. 2)ie fdjeinbar geringfügigen

llmftänbe muffen mitwirfen, Söertljer'S (£ntfd)lu£ jum ©elbft*

morb §u reifen unb gu befeftigen. $ie ganje SRaüir namens

lidj greift tief barin ein» $om übrigen grüfyling hi$ §um

hinter, bis bid)t »or 2ÖeiIjnad)ien, verläuft ftd) bie ©e*

fd^idt)te, tt>ie Wir SBerttyerS $er$ an SottenS Siebe auf*

blühen, reifen, fyerbftlicr) weifen imb enblict) ttom Baum

be$ SeknS abfallen feljen. £>ie ©pradje ift fyinreifknb fo i^

rer 9totüriidjfeit. SebeS 2Bort ift frifdj wie ein funfelnber

Tautropfen. Sftetymeu <5ie fyeute 5lbenb ba$ Bud) in bie

«ganb, fo werben (Sie, Wo @ie aucr) auffdjlagen mögen, ftd)

fagen muffen, baß jebe Seilt fyeute gefd)rieben fein fonnte.

Unb bodj fmb acr)t$ig Satyre oerfloffcn! JDiefe warme, reid)e,

burdjauS objeetioe ©pradje floß au6 bem tiefften ^erjquett ber

3eit unb riß ba£ bamalige publicum nod) mel;r fort, aI6 bie

eim$ altertfyümelnbe be3 ©ofc.

3n ber £)efonomie bilbet ber Sßerttyer ju biefem ebenfalls

ben »öttigften ©egenfa£. 3m ©ö& jerftreut ftdj baS Socal

burcr) l)alb 3)eutfd)lanb; im 2öerdjer lehren Wir üon fleinen

SfoSpgen immer wieber & SottenS 8tube unb an 2Bertf)er$

<5cr/reibtifd) aurürf, »on bem er feinem greunbe Söill)elm feine

@efdt)idt)te fcijreibt, im 8d)reibeu fte nod) einmal geuiejknb.

3m ©ö£ aerbetynt ftd) bie Seit burcr; ein 9ftenfd)enalter; im

SÖertt)er t>erbraud)t ber Berpß be$ ©anjen faum ein Satyr.

3m @ö£ »erbettelt ftd) bie 4?anblung i^ ttiele Gmtjelereigniffe,

bie woljl einen gewiffen allgemeinen 3nfammentyang unb

eine nähere ober entferntere Be$iet)ung ju @ö§ l;aben, allein,

tro£ ber Belagerung ber Burg Berlicr)ingen3, trofe ber 3te

triguen 2lbelr)eib$, feine redete .ftataftroptye entwirfein. 3m

2ßerü)er ba gegen confpirirt Me$, ben büftern <$d)luf? au pro*
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bucireu. @S fommen ki ifjm jwar aud) epifobifdje 2lnfäfce

i?or, allein ftc lenfen fogleicr; wieber in bie ^in^eit beö ®an*

jen jurücf irnb feigen ftet) im Verlauf alö notfywettbige 9CRit=

träger beffelben. Söcrtfycr, obfdjon tin Vornan, ift bafyer tau

nerltci) eigemlid) ganj bramatifd) organiftrt. (£S würbe

ntcfu feinver fallen, tr)n in ein Drama umjugeftalteu. 3)a$

(inte reo erften 9Jfctc*5 wäre baS @nbe beö erften SBudjS, 353er*

tfjerS Slbreife; baS (Snbe beö feiten 2(ct6 aud) baS beS $x>&

teil 23ucbS, 3Bertr)erS £ob, ber in feiner 3urüftimg burcr) baS

5(nefrf)icfen beS 33ebienten, alle sRedjnungen abäumadjen, bnret)

ben 2lb(d)teb3befud) 2öertl)erS bei Sötte, burd) Alberto Snxüfc

fimfl nnb fcurd) baS «golenlaffen feiner ^ßiftoten, ttott benen

Sötte felbft nod) ben Staub wegwifcfyt, fo ungemein Diel tfjea*

tra(ifd)e (Effecte barbietet. Sie (Spiftelform war übrigens

von ©otr)e fef>r glüdlicr) gewählt, ben garten Sd)tnelj beS @e*

füfyls in völliger SranSparenj erfreuten ju laffen.

SBenn wir nun fd)liejjlid) nod) bie SBirftmg biefeS $o*

maus erwägen, fo war fte ungeheuer, jebodj in anberem

Sinn, als SSiele ftd) es gegenwärtig ttorjuftellen pflegen, im

bem fte an bie 2Bertr)erperiobe aB an eine tr/ränenfeudjte 2)üf*

te(ci ber Sentimentalität fcenfen. Steine ^erren, von fol*

cfyer in'S ©ebanfcnlofe auelaufenben, alles 3ufäHtge, Unbebett?

tente l)ätfd)e(nten 3ärtelei, von foldjer gabljeit beS (Smpfttt*

benS ift im SBertfyer leine Spur. Sein ©cnußbrang unb fein

Scr)mcr$, bie 2Belt, bieS ftcr) ewig Wieberfäuenbe Ungeheuer,

in teffen Sdnrffal er einmal l)ineingeriffen, nid)t ertragen p
tonnen, wie oft fte ir)n aud) momentan befelige, r)aben nn^

tiefere ©runblage. 3n ber Äraft, bie yiifyiQUit unferer (Ixt*

ften^ ut füllen, beft£t SBertfjer einen war/rl)afteu ^eroiSmuS,

211S ^3riefter ber Sötyfterien unferer mobernen 3crrtffenf)eti legt

er fein eigen £er$ mit allen feinen 2öunben auf ben £):pfe^

12*
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altem (£rft bei feinen Nachfolgern, unter benen ber (Sieg*

wart r)erttorragt, ftnben wir jene fdjwadjltd)e, fit- it)re flei*

neu Seiben verliebte 23Müftelei, welche wir in einem tterwer*

fenben (Sinn (Sentimentalität nennen. ©ottye'S S3uc^ war

fd)on bie Teilung ber$ranfl)eit, nidjt ifyre Urfad). ©ötfye

I)atie mitgelitten, tQa$ bie Sugenb bamalö litt, einem pfyiliftrö?

fen, fd)aalen, tljatlofen JDafein entgegenzugehen; er r)atte bie

Notl) gerabe ber ftrebfameren Naturen tief empfunben unb

felbft eine 3^itotg, wo er ftd) 2tbeub3 einen 3)olcr) ttorS 23ett

legte unb ü)n zuweilen in bie §aut fenfte, (Selbftmorb ge*

frielt. (Sein 2öertr)er fyalf ü)\n über biefen 3#<wb l)inau6.

SNodjten and) einige Narren bafein, weldje im blauen grad

in gelber SBefte unb (Siufyftiefeln ben SBertljer hielten unb

jtdjj fogar ba$ @el)irn tterfengten, fo ift bod) gewiß, baß bie

5lnfcr)auimg ber ^ran!l)eit felber, voit immer in folgen gä(*

ten, bie erfte 33ebingung &ur Reifung blieb, £>er ^ob be$

jungen Serufalem war ja nidjt golge be3 2Bertf)er, fonbern

ging feiner ßomipofttion voran. 3)aß biefelbe eine milbere

5lnfid)t über ben (Selbftmorb verbreiten unb an bie (Stelle

ber SBeract/tung be3 (Selbftmörberö vielmehr baö SDfttleiben mit

einem Unglüdlid)en fefeen l)alf, bafür, glaube ictj, fonnen wir

©ötlje nur banlbar fein. 3n biefer $enbcn§ fyabm wir bie

Schlußworte §u verfielen, welche bie 33efcr/reibung be$ 33e*

grabniffeö SBertfyerö mit ber Angabe beenben: „Sttin ©eiftli*

er/er begleitete ilm."
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(Slatngo, (Stella, We ®efd>ttnflet.

3« ©ofc r)aüt @öü> bie Sfuflöfung be3 Mittelalter, im

2ßertl)er bie 2luflofung ber bamaligen ©egenttart gefdjilbert.

£ie llnbebingiljeit ber Eingabe be£ 6ubject$ an feine Seiben*

fcr)aft verfolgte er nodj in einigen 2)ramen, bi$ er mit ber

@onfeaucn$ biefeö *princty3 bie ©renje ber £)arfteftbarfeit er*

reifte, wo ncimlict/ ber etfyifdje SQBibcrfpruct) in ber focialen

3)ialeftif aud) jnm äftl) etifdt)en mürbe. Diefe ^Dramen, baS

2(u$Hingen be$ 5öcrtr)er^atr)oö, entftanben §vx>ifd)cn 1773 nnb

1775. (£3 fmb (Slarugo, (Stella nnb bie ©efdjrmfter. (Slasigo

ftellt uns bie @cr/rt>acr)e beS ©ubjectö gegen bie e$ gerabe be*

bingenbe ©egenrcart bar, ofyne bafi in ben $erl)ctttniffen nnb

£aubtungen etftaS Unnatürliches ttorfäme; (Stella, Worin nur

fogenannte gute Seelen erfdjeinen, wirb fdjon bcbcnflidt); bie

@efct/rt>ifter fönnen fcon einem vt)irfli(t) unreinen 3^9^ nidt)t frei

gefyroct/en werben. (£$ beginnt in ifynen bie 2krtmmg beS

©efüfylS in eine <Spf)äre, bie eö jttar bo^elt füljlig madjt, bie

e$ burdj ir)ren SBiberftrucr) poienjirt, bie bei ©ötfye objecto

noer) fdjulbloS, fubjeetto aber alferbingö fdjon nicr)t ofyne Um
lauterfeit ift.

(Elattigo ift in ber braftifdjen Energie ber 33el)anblung

ttortreper;. (£r lct)nt ftd) barin an Sefftng'S Wli$ (Sara (Samip*

fon an, ift aber fliefenber im 3)ialog nnb toax für ben Qify

ter »on ber gormfeite be$ 2)ramatifcr)en, gegen bie 2öeitfct;icr>

tigfeit nnb SBietfityfigfeit be$ @ö£ gehalten, unftreitig ein gort*

fdjriti. $>en (Stoff fyafte er aus ben Memoiren beS 33eaumar*

ct)aiö entlehnt, tt»elct)e bamalS fciel 5(uffct)en machten. (£r t)atte

in einer ©efelifcfyaft barauS ttorgelefen nnb feine fer/öne Vßaxtt
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nette r)atte ifym bte 3)ramatifmtng bet fcon SBeaumardjate er*

aalten Slnefbote jur *)3ftid)t gemalt, bte er kernt - in einer

2öod)e erfüllte, ba er felbft fer/on mit biefem ©toff für; getreu

gen l)atk. 2)en an bte D^eltafcene im Hamlet ertnnernben

(Scf/luf, in welchen er bie bei 23eattmarcr/ai3 Reiter auSgel)enbe

©efd)id)te büfter Wenbete, l)atte er, wie er fagt, einer ©ct/otti*

(cr/en 23aliabe entlehnt» (£inen $r)eil be3 3)rama'£ l)atte er

faft wörtlicr; aitö jenen Memoiren überfe^t j 23eaumarcr/aiS fdjrteb

ttortrefflid) unb War felbft bramaiifcfyer 3)icf/ter. 3)ie $roceffe,

bie er mit Erfolg führte, ftnb ttergeffen, aber einige feiner 3tt*

triguenftüde, namentlich feine fectißtit be6 gigaro, ftnb im 2ln*

benfen geblieben.

$ßsnn im SBertfyer ba£ ©emütr), bie <scr)ranfe ber &itU

lifyhit anerfennenb, in ftd) prücfging nnb, an bie ^inber*

Welt, an bie 3)idjter, an bie Statur nmfonft ftcf) anftammernb,

allen objeeitoen «£alt in ftd) anftöfertb, mit bem füfen ©ift ber

Seibenfcr/aft ftcf) enblid) felbft jerftörte, fo tviü im (Slatttgo ber

ßonflict beS ©efüijlS mit bem Talent nnb bemßfyarafter

fjemr. S^arie ift ganj ©efü^t, (Slattigo gan$ Talent, (£ar*

Io3 gan§ ßfyarafter. 2Bir mi'tffen in btefem $J)ema eine fe
Weiterung ber Sbeen be$ £>ia)Ux$ angeben. (£r Gilberte nntt

ben Untergang be$ cfyarafierlofen Sälen 1 6 bnrer? bie $lia)U

anerfennung Weber ber abfolnten, noeb ber relativen, b. lj. con*

t-enttorteUert (BüitifyUiL ßlattigo l)at in fcd)6 Sauren ftd) in

9M>rib, wofyin er ungefannt ttnb plpbebürfttg gefemmen,

bnra) fein Talent emporg ebrad)t. $r ift Sournalift nnb ber

£of felbft bemüht ftd) tun $* allein er lann bac? ©efityl

ber ßmpotfömmlmgSfdjaft ntd)t tterwiubeiu $r beruhet ntdjt

mit feinem SMen in ftd) felbft. 3)tefe Jlraft btffyt (Stiätö,

ber ruhige, berec^nenbe SBeltoerftanb, ber bie ©djwädjen be£

Talente gegen ben 2Bed)fel ber @efül)le nur mit 3ronü be*
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^auteln fann. SBBue vernehmen fyier bei ©ötfye $mn erftenmal

ten farfamfeben, trodneu .Ton, ten er fpäter jur me^iftopfye*

Itfd^cn ^imtoütät auobürete. <5tal)t in feiner treppen (£in*

leitung pi äftccfö Mm unb ©djriften fagt Wtt (Slattigo gan$

rtdnig, bof terfelbc immer nad) ber n)m äujkrüd) entgegentre*

teuren Anregung baö (£ntgegengefe|te von bem tfyue, Wa6 er

eigentlid) trotte; b. r). aber, er ift djarafterloS; fein (Sfyarafter

ift bie €cbwäd}e, ba6 unvermittelte Ueberfpringen feinet «gan*

bdtta in ba3 (£nigegengefe£ie je nad) ber ilju gerabe beftim*

menben Qimvirfung. SBeaumardjaiS gegenüber UU er vor

gurcfyt — unb bemüßigt fter) fd)imt>f(icr); (SarloS gegenüber,

rem er, baf er mx Keiner 9ftenfd) fei, gan$ attfrid)tig befennt,

geroinnt er (selbftgefüfyt, £errfcr/luft, verachtet feine <5m\pd

unb febeuet für feine 3wede nid)t bie fcfyänblier/ften Mittel;

Marien gegenüber, wie fte fyeftifd) bafynfdjmacr/tet, tx>ie fte als

£eicbe im 6arge liegt, wirb er gerührt. @r verbanft Wlaxit

unb ifyrer gamilie feine erfte Sutfnafyme, feine erften $nfnü*

pfungStamete in Sftabrib. f« i)at fie geliebt unb es gel)tü)m

noef; manchmal nad), fte vertaffen $u fyaben. ßarloS fann bieS

faum faffen. 2öa3 ift für ilm, ber fein *]3rivatgefd)id feineu

objeetioen planen unter^uorbnen gelernt l)at, ein Wläbfynl

3jt'S nia)t tiefe, ift'ö eine anbere. Sparte wirb bie erfte nicr)t

fein uut nict/t bie le$te, bie über ben SSerluft eines fciebfyaberS

burd) einen anbern ftd) iröftet. (£r fyat bie Karriere im

Stuge, roie er e6 mit ßiavigo'3 Talent enblict) bü3 aum 9flinw

fter bringen fönne. (Karriere machen, ba$ ift ba£ rechte Sort

für ihn. ^te Söefrtebigung feinet (£f)rgei$e6, nacr) Unten $u

berrfeben, läjjt ifyn nacr) £)kn ftcr) büden unb fcfymiegen. Mt
WM für fein 3iei gelten ü)m gleicf). (Sin Portefeuille —
bae ift bie fteine @röfe, nad) welcher it)n gelüftet
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211S Wartens Bruber von $aris naefy -Uftabrib fommf,

eilt er radjeburftig iu Begleitung feines greunbeS <5t. ©eorgeS

p (Slavigo unb awingt ir)m in ©egenwart feiner Bebienten,

bie er als Saugen pfammenberufen muf, eine fdjimipftidje,

fcfyriftlidje (grflärung über feine Untreue gegen Sftarie ab. WH
tiefer (Scene, weldje tedjnifcr; meifterljaft ift, §at unfer 3ntt&

effe für ßlavigo als (Sfyarafter fd)on völlig ein ©übe. (£r tyat

ftcr) entehrt. (£arloS ift mit ber (SrHärung nid)t unjufrieben

unb ftellt ßlavigo ganj rid)tig bie alternative, entweber als

„ein guter ^ert" Sparte nod) $u f)eiratr)en, ober feine neue

ßufage §u brechen unb bem trüber als Kavalier mit ber klinge

bie (Mmbe bafür p erpliciren. (Slavigo ift feige. @r erflärt

fidt) Wieber als SDtoienS Bräutigam unb empfangt von ifyrem

Bruber baS befdnmpfenbe Rapier prütf. (Carlos, ber fein £a*

lent mit Wahrer greunbfd)aft liebt, [erlagt vor, Beaumarchais

als gremben, ber if)n in feinem «gaufe infultirt Ijafce, verfjaf*

Un ju laffen. 3m ©efängntf werbe er bann fcr)on mürbe

Werben, enblid) fror) fein, mit einem blauen 2tuge naef) graut

reid) prüdjufommen unb für feine ©djwefter eine ^enfton p
erhalten, um welche es am (£nbe übert)au^t ju tfjun geroefen.

2)iefeS 3Serfat)ren ift für (Slavigo eine 9fteberträcrjtigfeit, benn

er ftellt ftet) Marien lieber vor unb lügt ftet) wieber in baS

geuer ber 3^tlic^leit gegen fte hinein, gür Carlos ift biefe

«gjanblung moralifd) nict)t in gleichem ©rabe gravirenb, weil

fte Ui ü)m notfyrvenbige golge feines *|3riucipeS ift. 3a,

ba baS Ü)uell feinen greunb ber ©efar)r beS SobeS ausfegen

würbe, fo entfdmlbigt tlnt fogar bie greunbfd)aft. ßlavigo

finbet ben :poli§eilid)en ßniff vortrefflich. (£r wirb ausgeführt.

SJlarie ftirbt, als ber BerljaftSbefefyl von 5lrangue§ für ifjren

Bruber anlangt.
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SWfi ibrem %xtot war bie #aubluug eigentlich p @nbe.

Hc SOttutgcl bei höheren etfyifcfyen 9flottoirung fommen in ben

äft(>ctifcr/eu geilem be3 fünften 2(ctS rcic^lid^ jur (£rfd)einung.

Tiefer 8d verfehlt tr) eat ralifd) feine SBirfung nid)t, weil

er bie £ancelncen um einen ©arg gruprnrt, fonft aber ift er

gerate ber fdnvädjfk. (Steigo tritt (£arlo$ befucr)en. (£$ ift

$laä)L (Bein 23ebienter muß ihm ttorleud)ten. (£r J)at bem*

felben 33efc^( gegeben, il)n nid)t bmxr) bie ©träfe ju führen,

wo bie gamilie 23eaumard)ai3 wofynt. Unb ftef)e ba, ber

©cpngel von 23ebieute tr)ut e6 bod)! Unb nict)t einmal aus

SBergeffenfyeit, fonbem weil fein |>err fo eilte unb biefer 2öeg

ber nähere! 3a, meine Ferren, e3 gibt atterbingS fleinfd)ei*

nente Umftanbe in ber Gmtwitflung tragifc^er ©efdjitfe, welche

wir mit *Rerf/t ben ginger ©otteS nennen; (Sinjelljeiten, Welche

bie innerften liefen ber 9flenfcr/en gegen ifyren Sßitten fcerra*

tfyen unb bie ^anbljabe ber attwaltenben ©erecr/tigfeit werben.

5lber tiefen 23ebienten fönnen wir nidt)t in bie bämonifdje 9te*

gion, in welcher ©r/afe3peare fo meifter^aft ift, hineinrennen.

(^larngo trifft nun in ber ©träfe auf einen Seidjeujug, auf

garfein, auf Srauermuftf. (£r ftürjt auf ben ©arg ju, reift

bie £erf e herunter, erblirft SJcarie unb Witt ftcr) nun in Seiben*

fdjaft anflofcn. 2>a fommt 23eaumard)ate, greift ü)n mit bem

3)egen an — unb er ift ©djuft genug, fein %thtn ju mttyu

bigen, ^tatt bem SBruber bie offene 23ruft jum 3uf*^n äu bit*

ten. 2lber mit bem fließenden 53Iut fdjwinbet biefem ber^af.

5ltteö Wirb tton Sprung ergriffen, (Sr, ©uilbert S3uenco, ©o*

pfyie, 9flarien6 ©djwefter, reid)en bem ©terbenben bie ^anb

unb biefer empfiehlt bem l)er$utretenben (£arlo6, ©orge für bie

ftdjere glucf/t be6 SÖeaumatdjaiS nad) granfreid) ju tragen,

©o enbigt baö Drama weinerlicr). @6 fyannt uns bi$ julejjl

burd) feinen 2öect)fel; e$ burdt>fdt)Iagt uns oft mit (Snifefcen—
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((ein es reinigt nnS nicr)t. £>ie ftttlicr)e (Srfyebung fetylt. $atk

ßlatrigo alö ein ßafcailer SßeaumarcfyaiS im 2)uell getobtet, ba*

burd) -DJtarienS wiebererglüfyete Siebe ftdj abermals entfrembet

nnb jtcfy bann, nad)bem fte mit bo^eltgebrodjenem «gerben

geftorben, ftcr) felbft ben £ob gegeben — baS n>äre triel :poe^

iifer/er nnb et^ifef^er gewefen.

©tella follte erft „tin 6d)aufyiel für Siebenbe" werben

nnb bie alte ©efcfyicfyie beS ©rafen tton @leicr/en befyanbeln,

ber, in ben »ftreu^ügen burcr) eine fd)öne Orientalin üon ber

©daueret befreiet, biefe feiner grau mit nad) «gjaufe braute,

welche, gerührt über bie Rettung ir)rcö Cannes nnb bie

breite ber cr)riftgeworbenen (saracenin, mit biefer baS Sager

beS ©rafen in neiblofer %i?U su feilen ftcr) entfdjtoj*. allein,

bie Bigamie ju ttermeiben, bietete ©ötfye baS 3)rama in nn

Srauerftriet um unb r)ob baburcr) im @runbe bie ganje 2lu*

Jage beffelben wieber auf. £)enn ßä'cilie toie ©tella lieben

beibe ben intereffanten gemanbo gleich fef)r* tiefer §at (Ea*

cilie ^erlaffen, man weift nidjt rcd)t warum, r)at SteKa tton

ir)ren $erwaubten in ün fleineS (5täbtd)en r)in entführt, wo

fte als große 3)ame in Wofyltfyatenfyenbenber 3uxM<mc$tntyii

lebt. S)ann r)at er biefe »erlaffen, ftcr) nad) feiner früheren

©eliebten um$ufer)en, ifyre SBermögenSumftänbe $u reguliren

unb für bie Sodjter Sucie ju forgen, bie er mit ifjr eräugt

fyat Mtin (£äcilie r)at ben tarnen 9J?abam 6ommer ange^

nommen unb ift im begriff, iljre Softer Ui ber einfamen

(Stella, bie ü)r ^inbd^en verloren, als @efellfcr)afterin untere

bringen, gernanbo, beffen $eife it)ren 3wecf tterfefylt r)at,

fefyrt $u (Stella jurütf unb trifft tyto mit grau unb $ocr)ter

^ufammen. @roj?mütr)ig will Sftabam Sommer ftcr) ^urürf^ie^

fyen. Sie ift aufrieben, ben Siebenswürbigeu noer) einmal ge*

fefyen unb gefunben ju r)aben, baß er nodj immer eine dttU
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gung au tyt beivabrt l)at Bit 6efc^tx>ört ibn, ftd) ber 0*
geren, feböneren, feurigeren (Stella ju rtnbmeu. @r fajroanft,

fließt ftet) aber entlief) eine Jhtgcl burd) ben jlopf, ba er roe*

ber mit 9%tajm Hemmer abstreifen itocr) bei (Stella ju biet*

ben ben 9)httr) gewinnen fann.

Sdüme, lebensvolle <Sprad)e, effectoolle (Steigerung, ra*

fiter, bül;nengered)ter ©ang! tytity ift nidt)t ju fagen.

2Beiter. 3n ben ©efd)Wiftern ttollenbet ftd) bie (Seit*

timenfalität, wenn aud) bieö Heine ©tue! mit ber ganzen

v^raft unmittelbarfter SBirflidjfett un$ entgegentritt. 3)iefe

3tHle mad)t einen unreinen ßinbrud, weil Sttartane über bie

Ou-cme ber <Sd)Wefterlid)feit f)inau3 für 2Bilr)elm füljlt unb

tiefer fte ficr) fa>n immer in ber 23orftetfung $ugejogen r)at,

fte, als bie £od)ter einer SG3ittrx?c Charlotte, bie er einft ge*

liebt r)at, r/eiratben p Collen. & ift ein Mißton, baß er

alle Siebe, treidle SWariane ujm »Amt, t» ber Meinung,

feine (Sdjwefter 51t fein, fcon bem <Stanb^unct au6 genießt,

barin bie Siebe ber fünftigen (Gattin ju empftnbeu. (£r roeifi

jwar, baß fte nid)t feine (Sdjwefter ift, allein eben, baß er fte

als feinen <Sd)a£, als eint SKepräfentantin itjrer Butter, als

ein 9tocr)btfo berfelben, ftd) mW, Mb böfyet über gabrice'S

SBerbung um fte außer ftd) gerätf), ift ba$ Unreine in üjm.

Unb 9ftariane wirb atlerbingS fjeirat^bebürftig genug tiorge*

fteltt. (Sie fyat ben Sttngen beS -IftadjbarS $u gem. (Sie r)ät^

fdjelt ilm unb würbe, war' er gar ber irrige, ü)n redjt r)er*

auevufcen unb ben ganzen Sag mit il)tn tänbeln. (Sie nimmt

mäbcfyenfyaft aud) gabriee'3 SBerbung perft an unb hiütt il)n,

mit bem trüber 311 frredjen. (Sofort aber ift e6 ir)r wieber

leib unb fte nimmt it)re ßufage jurücf, weil fte nur in bem

53ruber leben fann. gabrice, bem als einem treuen greunbe

2B%lm ftd) enblid) entbedt, überzeugt fid) nod), baß Wla*
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riane, ofme tton bem Wahren SSer^dltnifi $u Riffen, für) ba*

fyn erftärt, bei bem teuren Grübet bleiben
gU hotten, ©o

t)at ber Didier zwar Stfleg getfyan, bie 23änglicr|feii bet gan*

$en ©ituation ju milbem unb bie ©efüfyle SRarianenS für

2BiIr)elm am 8d)lufl in ba6, was fte au jtd) fer/on immer

Waren, in bräutlicr/e, übergeben ju laffen, allein 9ftariane

Wirb bodfy thm baburefy unrein, baß fte bag $Jlaa$ »on 3^*

lidjfeit überfer/reitet, welches bie Statur &on ber 9^u^e ber ge*

fcr)wifterlid)en ©teidjfyeit forbett 2Benn in ber <5kUa bie

23err;immelung ber Siebenben in ifyre £eibenfd)aft fte aus ber

SHMrflidjfeit gan§ in ifyr gürjur/feht r)erau^ufe£eu brot)t, fo

ift ber 3uftanb, in welken Sßilfyelm unb 9ftariane übergeben,

in ber Xfyat ber gan$ :profaifd)e> JDiefer (£ngel — Wa6 wirb

er bem Heinforglicfyen 2ÖBi(r)eIm tfyim? (£r wirb ifym Borgens

feinen Kaffee rechtzeitig beim 5(iiffter)en beforgen, am Sag

über ir)m ©trumpfe jrrtefen unb SlbenbS bie jerriffenen ftopfen.

Unenblid&e ©lücffeligfeit!

©egen biefe Sentimentalität unb gegen ir)r anlangen

auf ber Sanbbanf ber $l)i(iftrofttät bäumte ftcr) in ©ötfye ber

SitantemuS auf.
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©ifatuömuö.

3lnfättge be$ Sauft; ®ntttmtf fce$ SWaljommefr

unb be$ eitrigen Subem

Tte Titanen ber ©rtedjtfdjen 9Jtytf)ologie waren bie

3 ohne ber (£rbe, ttxld)e ben •gtmmcl §u [türmen unternahmen

,

3£ir fünnen buret) ben 2fu3brud bc6 SiiantömuS ben $ampf

be£ 9ftenfcr)cn mit ©Ott um bie (Souper ainität be*

jeidjnen. 3)ie unenblidje Siefe biefeS SbealiSmuS brängte ftdj

bei ©ctt)c aus bem Slbgrunbe ber 2Bertr)er'fcr)en SKaturreligion

fyersor. £>ie SMftänbtgfeü feiner 23ilbung, bie merfroürbige

(Sonfequenj feincö probuetvoen SBefenS beroirfien bei il)m, baß

er jenen ^antyf burd) alte ^auptformen be3 gefd)id)tlid)en S3e-

ttm(jtfein$ ber 93^ciifdr)r)ett fjinburcr) »erfolgte; nicr/t mit ab\id)U

lieber 9fteflerion, fonbern roeit bie 3bee felber fyn t>on einem

Greife jum anbern fortleitete. 2)a6 (£r/rijtentf)um, ber 3>3lam,

ba$ Subentljum unb ber (£tr;nici$mu6 riefen nad) einanber

feinen ©eniuS unter bie Sßaffen.

2)er Sauft, Sftafjommeb, 2If)a3t>eru3 unb $rometr)eu6 jtnb

©oüys titanifd)e giguren. (£3 jtnb bie Titanen ber 9ftenfd$ett

(£o überflüfftg nn (Sparen nad) bem dr)ronotogtfct)en £)a*

tum ber (£onception biefer £l)emata ift, roeil bergleicr)en im

©emütr; eines probuetvoen 9ftenfd)en unabläfftg ftd) fyn unb

fjer roäljt, fo fer)cn roir boefy fo ttiel, baß bie Ergriffenheit

©ötfye'S burd) bie gauftfage fcfyon in 6irafüburg eriftirte, roo

er fte sor £erber fyüttit. 2)ocr) muß ein 9^umor, baß er jte

bearbeiten rootfe, zeitig ausgegangen fein, benn ein 33ud$dm>

ler, ber il)m jroanjig Sfyaler für bie &UUa bot, meinte, für

ben gauft rootfe er fdjon tin beffereS Honorar QrtWr $uf
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ben $col)ammeb fiel er, als er mit Safcatcr unb 93afeboW du
9tyetnrcifc machte unb roäfyrenb berfelben beobachtete, . roie baS

urfyrüngfid) reine SBtrfeu ttorjüglidjer 9ttenfd)cn, fobalb e$ in

bie SBelt ftd) einlädt, fo fct)n>er ber Verunreinigung burdj

frembe Wliüd unb 3^ede ju entgegen vermag. 3)er eroige

Sube roar ifym fcr)on burdt) ba6 VolBbucr) befaunt. Sie ganje

religiös fo ttiel befdjdftigte 3?ü, bie burd) jtloipftod angeregte

^cefftaSbiduung führten il)n barauf f)in. <5nn Sebelang l)at

er mit einer folgen ^etnfton ber $trcr)engefd)icr)te ftd) fjerum*

gefdjtagen nnb nod) 1808 äußerte er gegen Ziemer, baß er

tin @ebid)t f^reiben motte: SDcaran 9(tr)a, ber £err lomme!

2tuf ben ^ßromettjeuS aber leitete itnt roofyl baS «Streben be6

ad^efynten SafyrfyunbertS, bie Suituranfange ber ©efd)id)te ju

unierfudjen.

gauft ift als bie erfte feiner titanifc^en (£onceptionen aud)

bie lefcte geblieben. 6ie integrirt bie übrigen ibeetler Söeife in

ftcr), roaS aud) roofyl ber pofittoe ©runb fein mag, baß bie

9lu6füf)rung berfelben immer in'S «Stoden geraden, £>ie

(Scr/öpferfraft ©ötfye'S beroieS ftd) bei alten ji ber Umbil*

bung ber (Sage, inbem er fte aus ber SJcaaflojtgfett beS

negativen Elementes auf bie Weitere -DJcaa^beftimmung beS

©uten unb Scr/bnen !nuüber$ufül)ren unb ben voilben %xo§

beS $itanifd)en Uebermutf)e3, ol)ne feiner Energie etroaS ju

nehmen, burd) ibeelte Vertiefung ab^umitbern bemüht roar,

Vom Sauft fann l)ia jebocfy erft im allgemeinen bie 9?ebe

fein, benn obwohl feine (Srnpfängniß in biefe ^eriobe fallt, fo

gebort bod) feine Ver5ffeutlid)ung erft ber folgenben an, 3)iefe

erfolgte, roie bie Aufarbeitung felbft, rudroeife. 3\m\t

ging fte hi$ au ber Scene, wo ©retten ot)umäd)tig in ber

ßirdje jufammenftnft. @rft 1806 voarb ber erfte %ty\\ fr,

ttie er nod; vorliegt, fyerauSgegebem gauft ift ber Strafen*
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tant beS moberneu 6ünbenfall$, (£r r)at fo fciel ftubirt,

taß er bie SBelt atö Süorftetfuua, längft in ftd) trägt. (£r

fennt Htte& xHurf) Sinologie jftt er „leiber" mit indem 53e*

mühen getrieben, 9(bcr gelebt l)at er nid)t. 3)a6 ©tubium

ber (ernannten ßftftttoen äöiffeufdjaften l)at ü)n nidjt befriebigt.

(St wenbet ftd) mr 20?agie. 2(13 au3 bem fnurrenben *ßubel,

ter clcpfyantifd) ijinterm £5fen auffdjwilft, enblid) ber Teufel

al$ fabrenrer <Sdjolaft fyertwfpringt, ift ir)m bieS gar nid)t6

abfolut UeberrafdjenbeS, beim in ©ebanfen l)at er mit bem

33ofen oft genug frateruiftrt. 9iuu expertmentirt er mit

b#m Mcben, cb ed, if)tn ©enüge ju fdjaffen, t>ermögenb fei.

conter Steifet ift bie£ biabolifd), allein baS 33öfe in Sauft ift

nid}t, Kfe tvnr e6 geftern noer) bei ßlatngo fafyen, gemein, au$

nteberm (ygotfmuä entfprungeu. ®$ ift, fo wiberfrredjenb

folcr/e 93e$eid)mmg Hingen mag, ein eble£ 33ofe. gauft fällt

felbftbewußter SBeife in'ö 33ofe. @r judjt bie 23erfud)ung.

@r fyofft im SBofen eine (Sntbedung ju mad)en, weldje bie

dual feiner (Seele linbere, eine dual, bie im SbealiSmuS

felbft ir)ren Urfprung l;at

£od) muffen wir, roie gefagt, un£ fytx nodt) barauf be*

fdjränfen, gauft als ben 9utSgang3mmet beS SitantemuS tu

©otfye ju berühren unb feine weitere (£rpofttion fpäteren @iun*

ben vorbehalten. 9ftaf)ommeb ftellte ben ^eligionSftifter

bar, weld)er in ber 2lbgefd)iebenl)ett beS Mens unb ©innenö

©ott feinen wahrhafteren ^Begriff als ncu( Offenbarung

abgerungen l)at. Steine Ferren, vergeffen wir gerbet nidjt,

Wie es uod) nid)t m lauge Seit l)er ift, baß 9)M)ommeb Ui

uns in einem beffern Zifyt, als bem eines Betrügers, Despoten

unb 2öouuftling6 aufgefaßt ift unb baß felbft, uadjbem £>el$*

ner'S befannte *ßreiefdjrift erfd)ienen war, bod) ber £)rientalift

äßafyl in ben 2(nmerumgen §u einem 9?eubrucf ber SBo^feiv
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fd)ett lleberfejjmtg beö Äormt tr)tt ttod) »or einigen 3at)r$et)tttett

mit alten ©dnntyfroörtertt eines fanatifdjen 3clotiSmuS über*

Ränfte. Erwögen wir bieS, fo erfdjeittt ©ötfye'S Unternehmen

für feie bamalige 3*it offenbar ta einem nodj fyöfyertt Siebte.

Den sßlan feiner Sragöbie r)at er uns ^oHftdnbtg t)inierlaffen.

9M)ammeb follte in ber (Sittfamfeit »ott ber Anbetung beS

Siebtes p ber feine* <Scr>o>ferS, »om ftdjtbarett £luetf beS 2e*

bettS jnm unftdjtbaren »orgebrungett fein nnb biefen ©laubett

perft ha ben ©einigen ausbreiten. 211S er aber mit il)m ttt

bie £>effetttiid>feit übertritt, entfielt ber SQBiberftanb ber alten

Religion, (£r muf fliegen, fammelt jebod) feine ganger, be*

ftegt feine ©egtter, reinigt bie Siaaba »ott ben @ö£ettbitbertt.

X>odf »Ott biefem Moment an begittttt bie $emr) eit fernes 2öir*

fettS ftd) ju trüben. SSott ber ©eroalt, feinen ©tauben als

bett allem wahren getteub ju machen, gefyt er, roo ftc nidn"

ausreicht, jur 2ift über. $on ber £ift fallt er §ur offenbaren

Ungerect/tigfeit herunter, (£r läßt bett Sftatm einer grau

ungerecht Jjittricr/tett; biefe, aus 9tad)e, »ergiftet tfytt 3)ieS

follte bie «ftataftropfye feitt, 9ttat)ommeb aber im fünften 2fct

jut) roieber in feine utfprünglidje @infad$eit jurüdroenbett, jtdj

in ferner ganjen ©rofljeit fammeln nnb, naef/bem er ttoer) ettt*

mal feitt 303er! berichtig ettb überfein, »erflart fterbett. *—

Sammer nnb (5d)abe ift es, bajü n>tr »Ott biefem fo »orirefflid)

angelegten 3)rama nur ben ^t;mttuS bereit, ber unter bem

Tanten: Sftafyommeb'S ©efattg, befattnt geroorbett, uttb aufer*

bem itt 5llcäifdjem Metrum bett £fymnuS ait baS %idjt, bett

(5cr)öll mitgeteilt fyat uttb bett 5^al)ommeb unter bem SRadjfc

fyimmel fyredjett follte, bem£)riettt entgegen. 2luct; einige $ro*

fafeettett fyat ©djofl bruden laffett. (Statt ber großartigen 2luS*

füfyruttg, bie wir aus biefett gragmeitteit entnehmen föttttett,
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fyat er ftcfy fpater barauf befdjränft, 3$oltaire'3 Sftofyammeb

ut überfein.

3m ewigen 3uben wollte er nidjt nur bie (Stiftung

einer Religion, fonbern aud) il)re ©efdjidjte $ ber SQScife be*

fyanbeln, baf? man cinfär)e, rote ba$ 93ert)ältniß ber watyrfyaften

«Religion utr 2ßelt immer baö nämliche bleibe, nämlid) gesagt

unb oerfannt unb in ifyren «Repräfentanten »erfolgt su Werben.

2>er SGBelterlofer, jum zweitenmal erfd)einenb, würbe oon ben

*{tyarifäern uub Pfaffen aller StiUn als ^Demagoge unb @ot*

te^Iäftcrer jum zweitenmal gefreujigt werben. 2)ie (Sage oom

ewigen Suben l)at iljren Urfprung unftreitig aus ben 3?ittn

ber Jtreujsüge unb auö bem ftnftcrn Subenljajj bcö TOttelal*

ter$ genommen. £)er Sftame, ben tljm bie (Sage lief), war

äuerfi ber beS JtartapfyilauS, fpäter be$ 2tf)a$oeru$. ©ötlje

aber bilbeie bie 93orftellung ber ©raufamfeit beffelben gegen

(EfyriftuS auf feinem legten ©ange :pfyd)otogifd) um. @r

wollte nämlicr), roie er in feiner 5lutobiograpl)ie erjä^lt, ben

StyaSoeruS ju einer Qlrt 3übifd)en (Sofrateö machen. £>a er

ein (Sd)ur/macr)er roar unb im 9ftorgenlanbe bie «ganbwerfer

in it)ren 33uben öffentlich arbeiten, fo follte (5l)rtftu6 aud) mit

ifym in 3Berfct)r getreten fein unb 2ll)a6oeru3 an feinen 9^e^

formplänen großes 3ntereffe genommen, bie tieferen Entwürfe

unb bie r)ör)cren Mittel (grifft jebodj mit fur§ftcr}tigem 93er*

ftanbe serfannt Ijaben. (§r roünfcr/te, ba^ ©t)riftuö als 93olf3*

r)aupt, alö «gerrfdjer entfcfyieben auftreten möge. SubaS l>an*

belte bafyer gan$ in feinem Sinn, (5r)riftu^ burd) tintn Angriff

auf feine perfönlicfye greifyeit ju fingen, ftd) als ©ewaltljerr*

fcfyer ju jeigen. Slber biefe&ft fcfylug fefyl. ßljriftuS lief ftcfy

gefangen nehmen unb 3ubaS fam nun jum SlljaSfccritS, il)m

biefen SDftfüauSgang feines §anbftreid)S p erzählen unb bann

^injuge^en, ftd) ju ergangen. StyaSoeruS, aufer ftd) über baS

-Acftnftanj, ©öt^e u. feint SBerfc. 13
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gel;lfd)lagen aucfy feiner Erwartungen, überhäuft, nad) brafcer,

allein befd)ränfter -üftenfdjen 2lrt, ben jur @d)äbelftätte 28an*

belnben mit ben biiterften Vorwürfen, weil er in feinem £obe

ba$ (Snbe, nid)t ben Anfang ber religiöfen Reform erblidt.

ßfyriftuS fdjaut il)n an mit einem Slntlifc »eil unenblidjen

6d)merae$. 3n biefem Sfugenblicf beeft SBeronica tl)m ifyr

©djweifitud) über, fyht es ah unb jeigt bem (sdntfymadjer

ba6 in feinen Seiben fcerflärte 2lntlü) (Sfyrifti, ber nun an iljm

fprid)t, bafi er, U$ er in biefer ©eftatt ü)n wieber erblide,

wanbern fotle.

£)iefer Xfyil be$ ©ebicfytö iji Entwurf geblieben. SSom

feiten fyaben wir gragmenie übrig, bie nad) ©otfye'ö £obe

gebrudt werben, ^fjriftuö feilte barin nadj breitaufenb Sauren

Wieber auf bie Erbe fommen, §u feljen, xoa$ benn auö feiner

(Stiftung geworben. &taü ber Religion ber %UU, \tatt ber

greubigfeit, welche fte atljmen feilte, ftnbet er gleidjfam eimn

$ird)l)of be£ EfyriftentfyumS, einen ^arnipf um «gerrfdjermadjt,

«£>ierard)en mit einem alleinfeligmadjenben Credo unb bud;ftcU

big abgefdjtoffenem ^irdjenregiment auf ber nnm <&tiU, <&&

^aratiften mit flerbädjiiger Siebeöbrünftigfeit in atomiftifcfyen

(Sonoentifeln auf ber anbern <&tiU. SnUfyt folfte er wieber

ge!reu§igt werben.

3n ber 33el)anblung biefeS 6toff3 aeigen bie gragmente

ben «£>an3 ©adjfe'fdjen @fyi, beffen «golsfcfynittmanier oft um

übertrefft ift. $13 EfyriftuS &. 23. in tint <5tabt eingeben

will, Wirb er am %i)oxt angehalten, wer er wäre. Er fei,

fyridjt er, be6 Sftenfdjen @ofyn. 23ebu&t über bie Antwort

lägt man ilm gelten; als aber ber Jawort an bie feanpU

wad)e gemacht werben foll, wirb man bebenflid), ob man nicfyt

jmm heften gehabt worbeu fei, U$ nn alter branntwein'ger

Eorporal fo Ilug ift au fagen;
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SBaö mögt 3f>r (?ud) ben ÄoJ>f aerrelfjen,

eein jßater $at toofjl SDlenfcf) ge^ci0en.

Der £on gel)t oft in große Sozialität, in einen gewiffen

genialen ccfyUntttan über. 2)ie6 erflärt ftet) wor)l bcrauS,

taß bie 9tod)al)mcr beö $lopftodfd)en SWefflaö bie geierlidjfeit

teffelben oft biö ftfl Slbfurbe übertrieben nnb ©ötlje baburd) §ur

x
4>arocie ^erlocft würbe. <5elbft ülopftod fyatte fd)on mand)e im*

9cr)eucrlict)c ^Beübungen, roie gleich anfangs bie befannte, Wo

er (5r)riftuö ben 2lrm bura) bie Unenblicf/feit aufreden nnb

bem SBater bie ©rlöfung ber fünbigen 9flenfdj!)eit ntfdjwören

lant. IBei @ötl;e ruft ber SSater bem 8or)ne nnb ber ftofyert

über einige Sterne baljer u.
f. w. 2)odj fommen Ui ©ötfye

aud) t»a^rr)aft große ©teilen fcor nnb inSbefonbere bie SBerfe

zoll unenblid)er Söefymutlj, als ßfyriftuS auf bem Serge, wo

tyn einfi ber Teufel t>erfucr)te, bie (Srbe wieber betritt, gehören

nim ©roßten unb Sdjönjten, wa$ je gebietet worben.

3m *prometr)euS enblict) ging @ötr)e auf bie Anfänge

aller Kultur unb bietete ben ©riecrjifdjen $au[t, benn bie^?ro*

metfyeu^fage fnüpft ebenfalls an bie (Srfenntniß unb ba3 %&äb

bie (Snijiefyung be6 UebeB an. 3u ^rometr)eu$, bem ^un=

feigen, bem ($rfmbung3reid)en, gefeilt ftd) ^anbora, bie M*
begabte, fcon allen ©ottern unb ©öttinnen ^errlidt) 5lu3geftat*

tete, barum aud) wieber bie 2Wgebenbe. allein aus ir)rer

Mitgift, bem ger)eimnißt>ollen ©efäß, brangen aucr) alle

Reiben ber 9ftenfd$eit fyerüor, bie ftd) als ein wüfter Nanu)

über bie (£rbe breiteten. 2>ie Hoffnung mit iljren ©dornet*

terlingöflügeln blieb auf bem ©runbe be6 ©efäßeS, naa) jebem

SSerluft, nacr) aller Dual unö Wieberfyerniftellen, und mit ir)rcr

@lafticität über jegliche ilhtft r/inwegpr)eben. 5lber bie nei*

feifdjen ©ötter gelten fte fogar jurütf. ©ö't^e r)at fie alö

13*
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(Slpore »erfyerrlicfyt, tteldje t)em Sttorgentraum {eben SQBuuf^

gewährt. — 23ei feiner 93efyanblung ber *Prometf)eu$fage

muffen wir bebenfen, fcafj er bie serfdjiebenen $luSbilbungen,

welche fte frei ben §(lten empfing, »erfdjmols, benn bei $efto>

bo£ ifi fte eine anbere, als bei 2lefdjtylo$, bei biefem eine

anbere, als bei ben fyateren 9Jtytf)ogra:pl)en. Wlan barf be*

Raupten, baf fte Ui ben ©rieben felbft ftcfy immer mefyr ah

gemilbert tmb aus bem finftern 3)uati6mu0 jwifcfyen *prome<

tl)euS imb 3^0 pr SBerföfynung berfelben fortgebilbet ^at.

£)ie Slefcf^leifcfye Srilogie enthielt fdjon ben feuerraubenben,

ben gefeffelten unb ben befreieten $rometl)eu$. 23ei ©Ötfye

unterfdfyeiben ftcfy aud) §tt)ei ©pochen, bie eine, in welcher ber

%xo% beS ^romet^euS gegen bie neuen ©otter, unb bie an*

bere, in welcher bie SBirffamfeit beffelben für bie Sftenfcfyen

mel)r fjemrtriit 3d) werbe fyier ber 3*i* n^^ ^^ö &W*

greifen unb bas gefiel $anbora feiner inneren 3ufammen*

gefyörigfeit falber mit bem ^rometfyeuS sugleid) betrachten.

3n biefem leuchtet ber bämonifcfye Sßetterfdjein beS ©ötter*

fampfeS nod) in aller SMfraft, wöfyrenb bort bereite ba3 freunb*

licfye %ia)t ber (Sultur unb ©eftttung &u ftrafylen begonnen i)at
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^rometbcus unb tyanbova.

3>te gragmente, n?cld^e wir tton bem *)3rometr)eu$ übrig

baben, büfyete @6tl)e fd)on jwifcr/en 1773 unb 1774. $on

fner an blieb il)m tue *Prometr)eu$fage fd)arf gegenwärtig unb

würbe in ü)m, wie er ftdt) auSbrüdt, eine giribee, 2)ic$ßan*

bora führte er erft 1807 weiter aus, als $oti junge SÄanner

in 9Bien, Dr. (stoll unb £eo tt. @edenborf einen 9Jhtfenatma*

nad> unter bem £itel *ßanbora herausgeben wollten unb tyxi

um einen Beitrag gebeten fyatttn. Wim and) nur ben erfreu

Sfyeil ootlenbete er; fcom $mikn, ber 2Bieberhmft ber *ßanbora,

gab er nur eine €>fijje, nad) feiner 2Beife forgfdttig U& auf

tie Eingabe be£ SSerSmaafeS r)in fer/ematiftrt.

£>er *)3rometr;euS ift nod) als ©ötterfeinb gefdjilbert, cir)n<

lid) bem Slefd^leifdjen. 3ebod) finben swifdjen biefem unb bem

©ötfye'fdjen aud) mannigfadje Unterfdjiebe ftatt £)er 5lefd)^

leifdje *ßrometl)euö war in ber grofartigften SBeife barauf an*

gelegt, alle «gauptmomente ber ©ried)ifd)en©ottergefd)id)te

in für) jufammcnjufaffen, benn bie *}}rometl)euSfage ift bie tin*

jige, wekfye Einfang, Wittt unb (Snbe ber ^ellenifa^en ©ötter*

weit in fta) vereinigt. Seber ©ott r)at allerbingS feine @e*

fa^ia^te; audj gibt eS ^Begebenheiten, worin siele ©ötter »er*

wirfeit ftnb, ja, woran fie, wU an bem Srojanifdjen Kriege,

alle, jeber nad) feinem ©tanbpunet, $f)eil nehmen, allein nur

in ber ^rometfyeuSfage mad)en bie 2öenbe!puncte ber ganzen

©öttergefdjiajie ftd) bemerflicr), nämlidj bie Urwelt, ber itampf

ber alten unb ber neuen ©ötter, baS 3Scrt)ältniß ber neuen

©otter $u ben äRcnfdjen unb bie Unterorbnung beS SSaterS ber

neuen ©ötter unter baS ©cfytcffal als baS allwaltenbe. $)er
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$fefd$Icifd;>e *Prometf)eu0 ift nn @ol)n ber Xtymiö unb be$

UranoS. 2)a er bie Titanen nid)t ju einer frieblid)en93erftän*

bigung mit bem gegen ben eigenen (Srjeuger, $rono3, resolti*

renben 3?u3 bringen fann, fteljt er biefem felbft gegen biefelben

bei nnb fyüft fte fammt bem $rono3 in ben SartaruS tytatu

terjwingen. 3)aö 5D?cnfct)ertgefcf)Icc^t fanb fid) als ein $aufe

fümmerlid), traumhaft balnnlebenber 3)ammerwefen »or. $ro*

metfyeirö nar)m feiner fict) an, erfanb if)tn alle fünfte, $au&

bau, 2ldergerätl), "Schiff, 3^meffung n.
f. w. nnb entwanbte

tym p ©unften in einem gerulftabe ba$ gener, weil ofync

baffelbe bie ßuttur unmöglich gewefen wäre, hierüber warb

3eu6, ber baS 2Burmgefd)lecr)t ber Sftenfcljen erft Ijatte auStil*

gen Wolfen, aufgebracht nnb lief tyn an einen ttorfpringenben

gelö be3 ÄaufafuS fcr)mieben, mit welcher (Situation 2lefa)tylu#

in feiner Srilogie bie mittlere Slbtfyeilung anljob, welcf/e be^

fyalb ben $lamtn be6 gefeffelten *]3romett)eu3 empfing. 2)ie

Oeaniben, ber DfeanoS felbft nnb bie son ber 2Butl)bremfe

$um rafttofen llmfcr)weifen gepeinigte So befudjen ir)n, ferner)*

men, welcr)' Unrecht er crbnlbet nnb bemühen fid), ü)n $u trö*

ften nnb %u fänftigen. 3n biefen $lagau3brüd)en enthüllt

^rometfycuS, Wie einzig (£r bie 3ufunft bcö 3eu6 fenne, inbem

berfelbe burcr) eine nene ^eiratl) t>ou feinem $l)ron eben fo

werbe geftürjt werben, xoit er e3 bem QSater geüjan. 3^^

fenbet ben $erme3 ab, biefe t>erl)ängnif#otle $unbe genauer

$u »ernennten, bod) sßrometfyeuS weigert alle 5luöluuft, fo lange

nicfyt 3euö if>m für feine TOfljanblung ©attefaction gegeben.

3)iefe l)ält 3™6 gurüd, brofyet mit parieren ©trafen unb fcoll*

für)rt fte aud), inbem er mit feinem 231i£ ben gelfen fpaliet,

baß ber %tib be3 ^rometfyeuS W* *&alfte glcicr)fam eingefeilt

wirb, von Dem umgebogenen Oberleib aber beö »ftroniben 93o*

gel, ber morbgefledte 5lar, täglicfy bie Seber wegwarft, bie über
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Rafy bäumt \n neuem @$met|frgf wieberwädjfi. *ßromc*

tbcutf, ber für tciö SSofyl ber 9J*enfcr)en leibenbe ©Ott,

ftebt unerfdnittert in ber dual, ben alfverbreiteten 5letl)er jum

3eugen feiner unverdienten ©cr)macr) anrufenb. — 2)er brüte

Theü ber Srüogte, ber befreiete ^rometfyeuS, [teilte bie $er*

mittelung jwifcfycn 3™$ unb *)Jrometr)eu$ bura) $eraHeS unb

(Vetren bar b.
fy.

burd) bie 2Befen, welche näcfyft bem $ro*

metfyeuö jur 33ermenfd)lid)ung ber Sttenfdjcn baS 9Jieifte

getrau, $erafle3 burcr) ©ntwilberung ber d:rbe von Unge*

beuem unb ungefd)lad)ten liefen, (Sfyeiron, ber weife, DJtuftf

unb Slrnteifunbige Kentaur, burdj (Srjiefyung aller @ried)i*

fdjcn £>eron vom SfyefeuS an U$ jum 2td)illeu3 fyn. 3 C1^,

burefy bie ©age um bie 3u funf* beunruhigt, läßt burd) feinen

(Eolm, ben ^eraflcä, ben blutigen @eier, ben ßeberfreffenben,

erfd)iefkn unb ©fyeiron, burd) baö ©ift eines ber Pfeile beö

4perafle3 zufällig unheilbar verwunbet, ahktü ftcr), für ben ge*

löften sprometfyeuö al$ ©üfyne in ben ^abe^ nieberjufteigen.

60 wirb bie 5Serf5l)nung be6 unfterblidjen Titanen, ber nun

baö ©efyeimnif beS ©cfyidfatö eröffnet, mit bem ©ötterfönige

bewirft unb biefem, ba er bie @efaf)rl)eiratf) meiben fann, bie

gortr)crrfd?aft geftd)ert.

£>er 2lefd)vleifcr/e ^3rometf)euö ift tro^ig gegen 3*u3 in

bau 3elbftbewu(hfein, für bie 9)?enfcr/en liebevoll unb ebel ge*

banbelt ju fyaben, von if)m aber .unbanfbar unb felbftfüd)tig

gequält $u fein. 3)er ©ötfye'fcfye ^rometfyeuS redjtet mit3cuö

über baö (Sigentljum. $r wirb al3 ber Sftenfdjenbilbner

vorgeführt, beffen greunbin Minerva ift. 2)en 2Sorfd)lag ber

neuen ©ötter, il)m mt befonbere ^errfd)aft unter ifyrer Dbfyut

vertragsmäßig $u verleiben, verwirft er. (£r mag il)r 23urg*

graf nicfyt fein, (£r weif ifynen ftcr) ebenbürtig, mi$, ifynen

nicfytö ja verbanfen, will bem %m$ baö ©eine laffen, ver*
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allmächtige $nt f)at ü)n &um 9ttanne gefdjmiebet unb er er*

fennt nur ba6 <Scr/idfal über ftd) an, feinen ^errn unb ben

ber @otter. 2ftineroa, weldje ben SSater efyrt, aber ben *ßro<

metljeuS liebt, ift ifym beljülflid), aus bem Urquell beS SebenS

feine SBilbfäulen ju tterlebenbigen, unter benen aud) *ßanbora

aufgeführt wirb, bie 5(efcr)^lo^ gar nidfyt erwähnt unb weldje

©otfye f)icr tton *prometl)eu3 mit ben reid)ften unb fdfyönften

®aUn auSgeftattet werben läßt. !X)a3 ^enfcr/engefcr)lecf/t Wim*

melt nun burcr) bie (Srbe fyn. ©ötfye l)cbt als ßulturprin*

cip r)ier juerft baS $ri»ateigentl)um fyeroor. @in Sftann

fyat mit einem fd)arfen (Stein 23äume gefallt. *promett)eu6

gibt il>m Slnweifung, au£ eingerammten unb queerübergelegten

Räumen ftd) eine glitte ju bauen unb fyi$t um auf biegrage,

ob er biefelbe mit 5lnbem feilen folle, fte für ftd) ju behalten,

nacr; bem 33eifpiel ber ^r)icre unb ©ötter. 3wei 5fnbere

ftreiten fiel) über tin paar 3i^n, bie ber eine im ©ebirg er*

beutet. £)er Säger »erweigert bem gorbernben eine berfelben.

2)iefcr fud)t il)m begreiflid) §u machen, baß er boer) metyrfyabe,

al£ er bebürfe unb baß er ja ju anberer3?it aud) fcon feinem

Ueberfluß geben fonne. 2113 bie Steigerung fortbauert, gibt

ber gorbernbe bem 2lnbern einen @toß, nimmt eine 3^9? nnb

gefyt bannt fort 5 b. I). ber £)iebftal)l, ber *Raub ift ba. s4$ro>

metljeuö aber fertigt ben ^lagenben bamit ah
f
baß, wenn 3e*

manb wiber Sebermann, audj 3cbermann$ #anb gegen fyn

fein werbe, b. r). er fanetionirt bie *Racr)e. 3)a ftür^t plofclicfy

^anbora fyeran, bem QSater sßrometfyeuS m ifyr unerflärlid)e£

©cfyauftriel 511 er&äfylen, voit im ualjen 2Balbe ein 9ttenfd) far*

bewedjfelnb mit bred)enbem Sluge niebergefunfen fei unb $ßro*

metljeuS belehrt fie, baß bie$ ber X ob fei unb baß ber $ob,

baö Uebergefyen in ba$ ßntgegengcfefcie, baö Snnerfte be6 Se*



201

benö felber au$macr)e. 5luf tiefe @pi£e, wo wir ben Wltw

fcf>cn *on ber Darren SBilbfäule burd) ben ,£amr>f beö %tbtn$

um baö Scbcn baben fyinburdjgefyeu unb wtebererfterben feljen,

mitbin ber $ob als ber größte ßommunift alle @d)ranfen,

wekbe bie lebenbige Snbtoibualität jief)t, lieber fallen mad)t,

folgt nod) bie befanntc <Scene, wo *Prometr)eu3, in feiner 2Berf*

jtatt ftfcenb, ben 3™S fpöitifd^ aufruft, feinen $immel mit

SBolfcnbunft ju bebeden unb il)m feine (£rbe unb feine Sflen*

fa)en laffen $u muffen, als ein @efd)ledjt, baö il)m gleich fei

ftd) p freuen, ju leiben unb be3 3?u$ nic^t ju achten, wie er.

3ulefct follte Seinem nod) einmal erfdjeinen, eine 2krmitte*

lung verfud)enb.

©ott)c r)at b)ier im ^rometfyeuö bie (Suituranfänge l)er*

vorgefyoben, xoie baS vorige 3al)rr)unbert biefe SSor gefdt)ic^te

unferer bocumentirten ©efdfyid)te aufzugraben eifrig bemühet

war. Erinnern €ie ftd) be$ Staltener 23ico, ber granjofen

Voltaire unb Eorborcei, be$ 6d)weiier3 Sfelin, beS 2)eutfcr)en

Berber. (Sein *|3rometf)eu$ ift ber SMtrofc ber 9tfaturge*

Walt, welche egoiftifdj unb rücfftct)t^loö ftd) burdpfefcen be*

ftrebt ift. SlnberS l)at er fyäter in ber ^anbora bie Sage jur

reinen ^umanitätsibee gewenbet unb für ir)re Entfaltung eine

erftaunlidje allegorifct) e SBilbfraft aufgeboten, weld)e ben

Einbrud adjt mtyü)ifd)er Erzeugung mad)t. 3)ie 93ollftänbig*

Uit unb ©cnauigfeit, mit ber ©ötfye eine 3bee in fold)er fym*

bolifdjen unb allegorifdjen SQBeife auöfüt)rte, ber fyolje @d)Wung

ber reidtften (Spradje, bie er bann ertönen lief, nehmen feinen

SWegorieen t>ict tton ber Äälte, weldje fonft ber Slllegortf an*

haftet. Ü)ie *ßanbora ift eine feiner ttollenbetften ^robuetionen.

23on bem Srojj beö ^romet^euö gegen bie ©ötter ift l)ier nidt)t

mef)r bie 9ftebe. 3)ie Senbenj ift mobern auf bie 93erfol)nung

ber ©egenfäfce angelegt, äfynlid), wie er in ber S^igenie eine
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anftfe 3bee efyriftlicr) toenbeie. ü)cn Sötfttetyunct folfte bie

Sdjönfyeit be6 Sßcibeö machen, ber 2)urdjgang ber Wien*

fd)enlulbung »on ber erften 9^ott)burft burer) bie Sefriebigimg

beö SBebürfniffeS §ur $unft imb 2Biffenfcr)aft unb oon ber Äunft

Sunt ßuliug ber ©ött er. 3)ie ©rieben al6 baS ßunjtoolf

ber @rbe [teilten ba6 2öeib als bie ©rregerin beS $anbeln$

bar; Ut 2fyl)rot>ite empfängt ben 2fyfel ber (Sriö unb um $z*

lena friegen bie (guropätfdjen ©riechen mit ben Slftatifdjen.

Um ^ßcnclo^c entbrennt ber itampf ber greier unb ben umir*

renben £)btyffeu£ galten Äirfe, Äafypfo jurüd unb feiner er*

barmt ftd) bie fer/one SRauftfaa. 3)er ^tytemneftra r)al6er er*

fdjlägt 9legiftfyeu$ ben Agamemnon u.
f. xo. Die *ßanbora

war tin @rbgebilbe, weldjeS 3™6 »on bem ^ep^dftoö Ijatte

fertigen laffen unb baS oon allen ©öttern unb ©öttinnen mit

ben fyerrlidfyfteu (3aUn auSgeftattet roar, bie Sftenfdjen ju t>er*

lo(!en. $Jlan ftcf>t in tiefem SJtyttyuS ba$ (Streben, baSSÖerf

ber ©ötter t)or§üglicr)er als ba3 beS Titanen Ijinsuftellen. %laü)

ber Sage totes ^romet^euö bie Sltlbegabte oon jtdj, iro£ bem,

baß £erme3 ifyr aucr) bie liftige Cftebe gegeben. (SpimetfyeuS

aber, fein 33ruber, nar)m fte an unb jeugte mit h)x sttxi£öcr>

ter, bie 9D?etameleia unb bie ^ropfyafte b. I). baS Sftacfyben*

!en über bie gefdjeljene $f)at füfyrt §ur $eue unb biefe §ur

53efd)önigung. @ötr)e ftetft nun perft bie beiben trüber in

fdjarfem ßontraft tytn. *)3rometl)cu3 ift ber werftätige, in

morgenlidjem gleifi mit ben (5d)miebegenoffen ftd) tummelnb.

Sein (£rebo fpricfyi er in ben SBorten auä:

®e8 ätfjten SJlanneö geier ift allein bie $I;at.

@tnmetl)eu3, ber 9?ad)benfltd)e, irrt bagegen in ber $lad)t

erinnerungSfücf/iig umr)er unb fällt erft gegen ben borgen in

Ieid)ten Schlummer.
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Uromcthcuo ift von ber <£d)aar ber fraftigcn (Sdjnucbc

gefellen umgeben, wclcfyc ben Jeuerentroenber im fyerrlickn

(>iuu- greifen:

3ünbct baß geuer an\

gcucr ift oben an.

,£)öcbfre3 cv f;at'6 gen)an,

£er cö geraubt.

SBcr c§ «ftjünöcie,

(Sid) cö berbünbete,

Scfnniebete , riinbcte

Äronen bem $aupt u. f. f.

£er einfame ($tytmetr)cu$ bagegen ift immer in innerem

<sucr)en nad) tcr r)immlifd)en *ßanbora begriffen:

SSer bon ber <Sd)önen 3U fdjcibcn berbammi ift,

gliej)e mit abgemeldetem Slicf!

Söie er, fic fdjaucnb, im £iefften entflammt ift,

3iel)t fle, ad), reißt flc if>n eroig suruef.

(£r r)at mit ir)r jroei $inber erzeugt, ©tyore nnb (£pu

meleia. 3)ie Butter, nacr/bem @pimetl)eu3 von bem verlang*

niffroUen ©efäfü, au3 bem bie täufdjenben $aud)geftalien über

bie @rbe gequollen, ben 3)edel gelüftet, fefyrt in ben'£)fympo8

prüft <Eie bot bem @atten unter ben jtinbern bie 2Bal)I.

(5r ließ il)r bie fdjalffyaft mit quedftlberner S3eroegIid)feit »on

ifyrn ftd) abroenbenbe ßfyore unb ttäfylte bie ernft il)n anbuk

fenbe ruhige (£pime(eia, bie er im ©efjeimen erjog. allein be£

33ruccr$ £ofm, $f)ilero3, entberfte unb liebte fte, fyielt ftc

aber irrig, ba er am grüfymorgen in ü)rem ©arten einen @d)ä*

fer fanb, für treubrüchig, erfdjlug biefen unb wollte fte felbft

im (Eturm ber leibenfdjaftlidjen (Siferfud)t tobten, ©ie flieget

unb fommt jum (Spimetl)eu3, ber fte gegen be£ <Sd)tterie6

(Schärfe, ba$ nur ifyren Warfen ri£t, mit bem Sftantel betft,

bte *prometr)eu3 fyerjueilt unb bem <&ot)n, ber bie 2ßel)rlofe

tobten wollte, ben <5elbfttob burd) (Eturj von be6 gelfenö 3inne

in baS 9Jc*eer befielt, ^ileroö ger)ord)t, gibt aber bem 93a*
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ter ju bebenfen, baß es mit bcr ftarren ©efefclidjfeit gegen bic

unenblict/e Wlafy in feinem SBufen, bie tf)n ins (§leub geftürjt,

nict/t getfjan fei.

8Ba8 Hegt I;ier am ©oben in blutenber Dual?

(£8 ift bie ©ebieterin, bie mir befahl.

Die «^änbe, fie ringen,

®ie Sinne, fie bangen,

Die Sinne, bie ftanbz flnb'9,

Die mia) umfangen.

8ßa5 birgt h)oI)l baö 3aubern? SSermegene tyat.

Da8 Säcbeln, ba8 Zeigen, roaö birgt eö? SSerratb.

Die ^eiligen SMitfe? 95ernicf)tcnben Sdjera.

Der göttlicije Sufen? Gin bünbifrfjee £era.

O fag' mir, ia) lüge! D fag, fie ifl rein!

SBillfommner alö Sinn foH ber SBaljnflnn mir fein.

SSom SBa^nfinn gum Sinne, meto)' glütflieber Sdjritt!

ffiom Sinne aum 3M;nfinn! SBer litt, roaö id) litt?

«Run ifi mir'8 bequem bein gefrrenge8 ©ebot,

Sei) eile au febeiben, iö) fudje ben $ob.

Sie aog mir mein %thtn in'8 if>re binein,

3o) ba^e nichts mel;r, um lebenbtg au fein.

(Sptmeleia aber flagt rüfyrenb beS(Mcfe3$ergctnglicr/feii:

Sieb, roarum, i&r ©ötier, ift unenblid)

«Heö, Sllleö, enblicb unfer ©lüdf nur!

Sternenglana unb SRonbeö Ueberfcbimmer,

Scbattentiefe, Sßafferjtura unb 8ftaufd)en

Sinb unenblia), enblia) unfer ©lütf nur.

©ötfye r)at in bie $anbora ben sßroceß ber (£ürilifation

ebenfalls aufgenommen, töte cd fcfyeint, it)n im feiten £r)eil:

*panboren# 2Bieberfunft, biö $ur ßentralifaiion beö 23erfefn*3

in einem Warft ftufennxife jn fteigern. (£r läßt juerft bie

«girten in tterfdjtebenen (Sdjaaren ftcb tton ben ©djmieben <&U

cr/eln jum ©ragftfjneiben, (£ifen aum @d)u& gegen Xfyiere unb

Zauber, pfeifen mit feiner Stowcfltype 8» lieblichem Oetön

r)olen. (Spater ftürjt ©ptmeleia, bie ftcf) entfernt $attt, mit

?lngftgefcr/rei über tintn SSalbbranb r)en>or, ber buref; bofe
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9todjbarn entftonben, t>tc rciuberifd) fyereingebrodjen. <ßrome.<

tfyeuö gefyt ifynen ju ftcucrn unb nun tritt *pinlero$, von beu

SBaffern getragen, verflärt als Sion^foS Ijervor, wafyrenb

(Spimeleia, bie in bie glammen geftürjt war, ebenfalls verflärt

barauö fyervorfdjreitei unb beibe in %UU ftd) vereinigen. @o$

aber, vor £eIioä fyerwanbelnb, fdfyilbert biefeu Hergang nnb

gal;re toof)!, bu Sflenfcbenbater.

Sperre

:

SBaö au hnmfrfjen ifl, if;r unten fü^lt' e$;

Söa8 ju geben fei, bie roiffen'S broben!

©rofj beginnet ifyr Titanen; aber leiten

3u bem eroig ©uten, eroig ©ebonen,

3ft ber ©ötter SBerf; bie lafct gehören.

5£)ie ©egenfäfce ber ^anbora follten in bem fiotitin Sfyeil

berfelben völlig geloft werben, worin bie *ßanbora einen ftmfc

voll gearbeiteten haften, «ft^fele, fyinftellt, ber bie 23ewunbe*

mng ber <5d)miebe, $irten, gifcfyer nnb Söin^er Ijervorlotft.

Sie wollen ben haften tl)eilö jerftören, um bie fcfyöne Slrbeit

bejfer ju würbigen, tfyeitö wollen fte il)n öffnen, feine <3abtn

&u flauen, ^romet^euö ift bagegen, bie Zutba bafür, wobei

©ötfye im Schema baö Notabene tnad)t: 3) er diu $ eine

fonne bie ©abe ber ©ötter ablehnen, nicfyt aber bie

2» enge, tva$ auefy wofyl ben etfyifdjen ©cfywerpunct biefeS

^weiten Slcteö au$mad)en folite, ber, rok befonberS bie 93er$*

maafe feigen, ebenfalls bie 2Bürbe be$ fyofyen StylS empfangen

l)abnx würbe, *fanbora folite wieber fommen unb mit bem

verjüngten (§#metr)eu$ ftd) emporheben, nad)bem $uvor bie jfyp*

feie geöffnet unb ftdj ün ber frönen gorm entfyredjenber ge*

biegener 3nt)alt gefunben: bie 2)ämonen ber Äunft unb 2ßif*

fenfdjaft. 2)ie feftlidje (Erregung, welche bie 5lu$ftellung ber

ifypfele unb $anboren6 SBieberfunft erzeugt, gefyt in 2lnbacf)t

über, beren Snterpretin bie ^riefterfdjafi wirb. 2)ie ©teile
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oer (£oö, tt>eld)e ben crftcu 2(ct befcfyloffen, nimmt im jnxiten

#elioS ein.

Söenn *prometf)eu6 bie %v)at ift, wlcfye, in bie Brunft

uorbringenb, bie ©egemoart erfüllt, fo ift (£:pimeif)eu3 ber@e*

banfe, ber bie Vergangenheit jn begreifen fud)t. 3l)re (Sin*

fyeit, bie benfenbe %$at ober ber tätige ©ebanfe, foll

burct) bie $anbora bejeidjnet derben, beren jtinber bie sor*

fc^nell e § offnnng, ber SÖforgenftern G?lpore unb bie t\\u

fame 9ieue ftnb — beim ©pimeleia bereitet, bem plnleroS bie

Pforte beö ©artend angelehnt gelaffen §u I)aben, burd) roeldje

nun üor il)m ber (5d)äfer ben 3ugang fanb. (£pimctl)eu3

fyätte beibe^inber roöfylen miiffen, ftaü nur bie fritifdje 2Bel)*

mutl) ber ©pimeleia ftcr) aneignen. 3)ie (£inf)eit be£ in ra*

fcfyer 2eibenfcr)aftlid)feit überfeinen <£> anbei üben, beS 9ßt)U

leroS, bc6 ©ofyneS beS oorfdjauenben, tfyatliebenben ^romet^eu^,

unb ber bie ©renje alles £>afeinS elegifd) empfmbenben ($pU

raeleia roäre tUn bie rechte 23 efonnenl)e it. 2)iefe entttMf*

feit jtd) mit ber fortfdjreitenben (Sultur unb erreicht burd)2Bif*

fenfdjaft, $unft unb Religion ifyre l)öd)fte SSerHärung. 2)ie$

2llleS ift in ber legten $enben§ mobern unb boct) fyat ©ötfye

einen äcfyt ®riecr)ifd)en «gauet; über baS (Barift gebreitet, toie

er aud) fpäter in ber clafftfd^romauttfcfyen ^IjantctSmagorie ber

»gjelena baS 23ofe als baS .gäj&dje, ä)Ze^ifto nid)t als ben

$errn beS £erenfabbatf)S auf bem c^riftli^germanifc^en 33loc!^

berge, fonbern als bie jafynlofe, runzlige 3Settel spfyorftyaS

auftreten &u laffen, ben betrumbernSttnirbigen Sieffmn .gjelleni*

fcfyer $nfcf)auungStt>eife beurfunbet t)at
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&tmtovtfftfdic $Jotemi&

ttü bem fyofyen Ctyl be3 SitauiömuS muffen Oft uiut

in caö fyeitere ©eftlbe beS übermütlngen (sdjerjeö fyerunterftei*

gen, mit welchem ftd) ©ötfye gegen bie (Extreme mand)er ba*

maligen 3<Menben}en fefyrte. *Bon ber-^olemif gegen 9fa*

bere, rote $. 53. SBielanb, fam er in biefer Dpkofttion enblid)

bis jur $olemi! gegen ftd) felbft unb 50g feinen eigenen 2ßer*

tfyer mit in baS ©erief^t hinein. 2)aß er oft ganj beftimmte

$erfonlid)feiten, vx>ic 2eucr/fenring beim *ßater 23rei, «gerber

beim SBalanbrino, 33afebott> beim «Satyr u.
f. f. vor klugen ge*

l)aU t)aUri mag, ift tr>afyrfcr/einltd). 3)od) muß man biefe 33e*

jungen nid)t mit mifrologifd)er ©enauigfeit auffpüren xooU

len, benn fte reichen bodj nidji aus. 2)ie «giaitytfadje ift eben

bie (£acr)e nnb bie 2ll(gemeinl)eit beö :poetifd)en -!Äeflere3.

2)tc fleinen Dramen, um meldte eö ftd) f>ier r/anbelt,

ftnb: ©ötter, gelben unb Söielanb; ^anSttmrftö £od)$eit;

SBafyrbt; *ßater 23m); ber 3ar)rmarft §u $lunberteilen; ber

vergötterte Sßalbteufei unb ber Sriumfcl) ber (Smtoftnbfamfeit

2)ic garce: ©ötter, gelben unb äöielanb, fd)leu*

berte er eigentlich) gegen SBidanbS Wtxtux, in welchem fein

@ö£ fefyr füfylfmnig recenftrt war. SBielanb v)aitt fidt> in

biefem Journal eine @ubftftenjqueüe eröffnet. 2öie e£ benn

mit folgen flattern ju gefyen pflegt, warb ber größte %fy$L

$re$ güttfelS von ber TOttelmäjüigfeit geliefert unb SBielanb

burd) bie (Sonnivenj gegen feine |jerren dJlitaxkiUx oft ju

übergroßer Soleranj ber SRittelmäfigfett nid)t nur, fonbern

aud) ber $olbv)nt unb Unbilbung verleitet. ©öifye lief ben
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©ott üDterfur barüber aufgebraßt werben, baß fein 9tame fol<

ßem „Gkamtdat" ttorgefefct Sorben, (Sr als ber Sßfyßo*

pompoS, I)olte bie (Seele be£ ^errn $ofraß unb Sßeimar'fßen

^rinjenersiefjerö wäfyrenb feinet ©ßlafS auf einige 6tunben

in bie Unterwelt, ßn mit @uri:pibe$, mit Sllcefte unb 51bmet

unb mit £erfule6 $u confrontiren. SBieianb $<xiii naß Qdh

ße'S Meinung in feiner Sllcefte baS ©rießifße 3beal gänjliß

tterfannt unb in ben Slnmerfungen ftdt) über (£uri:pibe$ geftellt,

ber noß nißt ba3 ©lücf gehabt, einem fo ctoiliftrten UtitaU

ter, wie bem SBielanb'fßen, anzugehören, (£uri:pibe$ reßtfer*

tigt ftß gegen SBielanb unb 5llcefte unb 2lbmet [teilen in *ßer*

fori ßm baS Sragifße ßreS ©efßicfeS fcor, ba£ er fo gän^

liß »erfannt fyaU. @r fyabt fte su $u^en gemaßt, jtoit bie

$raft be$ £):pfertobe$ eines ©atten für ben anbern in feinem

einfachen «gerotemuS fühlbar p maßen. |jerfule$ txiü fyer*

p, ftimmt ßnen Ui unb txnbt burß feinen (£tyni6mu$ ben

@egenfa£ ber $raft $ur 6ßwäße, ber Statur $ur Jtünftelei,

ber großen Einfalt $ur pebantifßen Äleinmeifterei auf bie

©jrifcc. SBielanb, feiner anftßtig, fann ftß erft oor (grftou*

neu nißt laffen, baß «gerfuleS in ber 2ßat fo grof fein folle.

(£r l)atte ftß unter ßm ftetS „einen ftattlißen 9Kann mittle*

ter ©röfe" fcorgeftellt, aber nißt ünt folße imponirenbe $U

gur. «£jerfule$ legt nun loS, ßn f)erunter§ubrücfen. (£r geif*

feit bie «jpatfßeit, mit weißer SÖielanb ben ®egenfa& son %u*

genb unb Safter befjanbele. @r tterftßert, baß, wenn fte alö

SÖBeiber ßm an einem ©ßeibewege begegnet wären, tok bie

Allegorie »on ßm gebißtet, er einen furzen *procef$ gemaßt

fyaben würbe, fktt ftß lange mit einer 2Bafyl &i quälen.

„(£fne unter ben unb bie anbre unter ben 5lrm, fte^ft bu,

unb beibe Ratten mit fortgemuft." 211$ er immer lauter unb

ctynifßer wirb, ruft $luto ßm ©tillfßweigen $u, ba er in
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Der Kammer öot folgern $öflenffccctafel bei feinem Sßeibe nidjt

einmal rubig liegen tonne.

(Eo leicht biefe garce in berber *profa Eingeworfen ift, fo

Yjat fte bod) baS SBefcn beS antuen fcfyr gut l)erauSgeftellt,

benn felbft baS lümmelhafte, *Pral)lerffd)e beS £erfuleS fommt

fo in ber antuen Äomöbie vor. 3)iefe garce ift gugleidt) ber

2lnfang unferer Siteraturfomöbien, beren wir nad^er fo

viele gehabt Ijaben. (Sie würbe übrigens, roie befannt, nidt)t

bnrd) ©ötlje felbft, fonbern burcr) SBagner veröffentlicht, ©öttye

febrieb einen begütigenben Sßrief an SÖielanb nnb biefer J)atte

Sonfyomnue genug, niebt ben geringften ©roll beStyalb gegen

flm ju tjegen.

«ganSwurftS ^odjjeit, ein mifrofoSmifcr/eS 3)rama,

feilte alle ^rüberic anfechten nnb bie 9latur gegen baS ($xpv

rimentiren ber *ßäbagogen eben fo in <Sd)u£ nehmen,

als bie garce gegen SBielanb ein gelbjug gegen unfere tri*

tifdje Eifere nnb ir)rcn 2)ünfel fein follte. 2Bir fyaben

nur m gragment übrig, worin $ilian SBruftfled ftcr) mit bem

£answurft, ber gerabe feine Urfel r)eiratl)en will, viel ju tl)un

mad)t, it)m feine naturaliftifdjen Unftatfyereien abzugewöhnen.

SBurftel £od)t gegen ÄitianS Unterweifungen barauf, baß er

benn bod) gegen feine 3erfcr/liffenfjeit nn ganzer $erl fei,

ber wenigftenS immer roiffe, was er wolle.

3>n bem Prolog $u ben neueften Offenbarungen @otteS,

verbeutfeb/t burd) S3ar)rbt, 1774, perftflirte ©öifye bie bama*

lige tfyeologifdje Geologie ber 5lufflärung, weldje baS

(£f)riftentfmm verwäfferte unb bie poetifcfye Sprache ber 33ibel,

auf bie er zeitlebens große @tüde t)ielt, in tl)ren 9flobernifl*

rangen verflachte, ©ötlje fyegte in biefem $unct, wie fein

unter bem tarnen eines €cr/Wäbifdjen 2anbgeiftlicr/en IjerauS*

gegebener Hirtenbrief zeigt, grope @mnpatf)ieen mit Sefftng.

JRofenftanj, ®ötl)e it. feine SBerfe. 14
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(£r wollte religiöfe greifyeit, 2Bal;rfyctt, Siebe, allein bie 2ln*

maajnmg ber (Sitelfeit, welche ßfyriftuS imb bie Styoftel als

ungebilbete SÜtafdjeu, old bürftige dtöpfc ju befyanbeln jttj

IjerauSnafym, fd)lug er, wie £efftng, nieber. 3)er £err $ro*

feffor 23al)rbt ft|t an feinem @d)tettyitlt unb liebäugelt fo

tUn mit ftd):

»Da fam mir tin Hinfaß bon ungefähr,

©o rebt' ia), roenn ia) (Efjrtfhtö fear'.«

£ie grau *ßrofeffor erinnert, baf* im ©arten bie eingetabene

^affeegefetlfcr/aft warten werbe. 3)a lommen bie srier (Stoange*

liften bie Sre^e tyerauf, 3Äattl)äu3 mit bem (£ngel, ÜDtotfuS

mit bem Söwen, Ma$ mit bem £)cr)fen, SotyanneS mit bem

5lbler. 33al)rbt, als tin Wlam *>on SebenSart, empfängt fte

fyöflicr), labet fte §u feiner ©efetffetjaft ein, madjt fljjnen jebotf;

bemerflicf;, bafi fte mit ifjrer atoäiertfc^en £ract)t ftet; nidfyt ju

feinen (Säften fdjicfen würben, nnb fdjlägt iljnen vor, einen

fragen, mobernen 5ln§ug ftatt iljrer vielfältigen 2öeitman%

tut an§utl)un. 2)a6 fietyt ifynen benn bodj nitf)t an. Sie ent*

fernen fta) unb beS SufaS Ddjfe tritt nod) nad) bem «§errn

*ßrofeffor, beffen grau nunmehr bie 6enten$ fällt:

»JDie Äerfö nehmen feine 2eben§art an.«

Worauf 23al)rbt troftenb erwibert:

»Äomm» '8 folten ifjre Schriften bran.«

2)er ?|3ater SBrety fct/ilbert eine 9ftenfd)enforte, welche ba*

mals mancherlei Unheil anrichtete. (£$ waren ©mpftnbler von

^rofeffton, bie jtd) befonberS an bie SBeiber machten unb bie

ttertjimmelnbe Sentimentalität oft in^ (Gemeine auslaufen lie*

ßen. $in foldjer gamilienparaftt txitt nun als *ßater 23rer;

auf unb löffelt um bie junge Seonore fyerum, bie fd)on ümn

Hauptmann $um Bräutigam f)at, ber im ^rieg abwefenb ift,

jebod) gerabe jur regten 3*it surücffommt, ben SBilbungbe*
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wctfcntcn, ($mt>finbungSfd)ürenben fügen SKebenSarten be£

^crrn s4>atcr3 entgegen Seonoren lieber bie (Sprache ber äd)*

ten Siebe t>erner)men unb ben fyftematifd)en *ßäbagogen ad

Absurdum führen ju laffen. 2)ie Sefyre be3 ®aritfn ift, bafi

ju jcbem eacrament „geiftlidjer Anfang, leiblicr) Mittel nnb

fleifcfylicr) (5nb" gebore.

Der Safyrmarft jn *piunber3n)eilen fottte ein 9leue6

moralif(^^olittfd)eö *ßu:p}>enf:ptel eröffnen. @otr)e geigte I)ier

bie fpater tuelleidjt nur ju oft geübte gertigfeit, einzelne $er*

fönen fymbolifdj ir)re allgemeine SBebeutung in epigrammati*

fdjen $ointen au3fyrecr)en ju laffen. @o erfreuten fyier mit

fatirifer/en Slnftriehmgen alle $$>cn etneö 3al)rmarftgetümmel3,

Sfyroler, <Sattotyarb, SBefenbinber, $fefferfucr)enmabcr}en u. bgl

2)a3 5pu^pcnft)icl ftelli bie ©efdjidjte ber (Sftyer bar. 9lacr)

einigen Fragmenten ju fdjliefen, bie erft naa) ©otfye'S £obe

gebrutft roorben fmb, follte bieS ©piel aucr) einen feljr farfa*

ftifdjen Angriff auf ben bamaligen VernunftatfyeiSmuS

unb feine SBibeltteradjtung enthalten. Hamann unterhält

ftdj mit 5(r)aöüer unb flagt ü)m feine 9lotl):

»£u toeifjt, rote biel e§ un8 Sttttye gemalt,

83i8 mir e§ fyabtn fo tt>eit gebraut,

Stn .ftevrn £i)rifrum nid)t ju glauben meljr,

SSMCö t^ut baä grofje ^ßbetyeer*

Sßir ijaben entließ erftmben fiug,

25ie 83ibel fei ein fc&lec&teB SSud),

Unb fei im ©runb nid)t mef)v baran,

$18 an ben Äinbern #aimon.

SDarob toir benn nun jubiliren

Unb f;erälia>6 Sttüleiben fbthen <

3Rit bem armen @a)e(menl;aufen,

Die nod) ju unferm Herrgott laufen.

Slber roir rooüen fie balb belehren,

Unb jum Unglauben fie befefyren,

Unb laffen fie fid) 'roa nid)t rceifen,

So foaen fte afle Seufel jerrei&en.«

14*
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2H;a$»eru$ meint, e# fei ifym einerlei, wenn er nur gute

6olbaten friege. Hamann aber remonftrirt, bafj e$ noc^ nidjt

genug fei, bie Religion von ifyrem £tyrannentf)ron geftofen m
fyaben, beim bie (£mpf i nbfam! eit r)abe ftd) auf ifyren

Krümmern als einen neuen @ö£en gefegt.

»Religion, dntyfinbfamfeit,

©' ein SDrecf, fo lang tüte breit.

SRüffen &a@ afl ejterminiren,

0tor bie SScrnunft, fie [od unö führen,

3l)r tyimmlifa) fiare© §lngefi d)t.«

21r)aSveru3:

»«&at ancr; bafür feine Sßaben nid^t.

äßotfen'3 ein anbermal befer)en,

beliebt mir ieijt ju S3ett jn gefjen.«

3)ie folgenbe (5cene jwif^en 5Dtobod)ai unb Eftfjer, welche

baö (£onventifeltt>efen geißelt, mögen @ie ftd) felbft in bie Er*

innerung rufen. Eftfyer Ijätte gern ein @d)aaf mit in'3 53ett

genommen; in ^fälliger Ermangelung beffen begnügt fie ftd)

audj mit einem <5d)min.

Sitte bi^er vereinzelten 3ü$z faßt ber vergötterte

SÖSalbteufel in ftd) jufammen, ber in feiner greSfenmanier

eine ber runbeften, vollenbetften Eompüfttionen ©ötfye'S ift

Er madjte ben ©atyroS §um 5Rc^)rafentanten be3 ^ouffeau'fdjen

£$)ernaturali$mu$ unb be$ 23oltairefd)en $affe8 ber poftoen

Religion. 3)ie£>evife jener $idfytung roar befanntlidj: retour-

nons k la nature; baS Setbgefd)rei biefer: (Scrasons l'infame.

50^an fyat ben Snfyatt biefeS treppen fleinen 3)rama'3 auf bie

Sefyre mrüdbringen wollen: ©d)tneid)le bem 33ebürfnif ber Stenge

unb bu fyaft fie. tiefer 3ug 1**8* atterbingS audj barin, dU

lein and) nod) SBieleS mefyr. £>ie ©ebanfentofigfeit ber Sttaffe,

tt>eld)e bei bem Mangel an gefuuber Sttitit jeber SBeftimmung

ftd) Eingibt, roofem biefelbe nur red)t entfd)ieben, fei'S auefy \m

verfd)ämt, fie Uaxbnkt, nimmt t)ier ben parafttifcfyen 6atyro$
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auf unb conftitutrt bie Unreltgion als Oteügion, in*

bem fte ifyn vergöttert. (Sin @injtebler ttnfl au$ feiner (Slaufe

gefyen. @r empfindet baä tarnte geben beö fd)önen Senjtageö

red)t inuiglid) mit £)auf gegen ©Ott. £)a fyört er tin erbarm*

\id) Schreien, lauft ju unb ftnbet ben (EattyroS, ber gefallen

unb ftd) ün 3ßtin jerfcfylagen. (Sr nimmt ir)n in feine $ütk,

verbinbet feine 2Bunben, räumt ir)m feine Sagerftatt ein, ver*

forgt ifyn mit ©peife unb roanbert bann aus. 3)er (5attyroS,

aB er jtcr) roofyler füfylt unb ba$ farge Seben be$ (£lau$ner$

feiner ©enufgier nidjt aufagt, nimmt beffen Seinroanb afö

(Schurs unb roirft baS <5d)nijjbilblein am £luerr;öl§lein, ben

Herrgott beö (SinfteblerS, in ben vorüberftrömenben ©ießbad),

renn er roürbe el)er an eine 3tt>iebel glauben.

»9ttir gcl)t in ber SQBelt nicf>t© über mief),

Denn ©ott ift ©ort unb id) bin icr>«

£urd) feinen ©efang betrjört er $roei Sftabdjen ünb fe^t

bie ^fV^c befonberS in brünftige flammen. 3fyr SBater, ber

s
$riefter £erme3 felbft, roirb von feinem 9?aiurali6mu3 fyiuge*

riffen, ber auö bem Unbing baö Urbing burcr) @egenfa& ber

straft gegen bie straft unb burd) 23ermel)rung unb 23erminbe*

rung be3 ^vielö ber Gräfte bie 2ßelt ju %kht unb «gaß t)er*

vorgehen läßt. £)aö ©oangelium ber Sftatur ftnbet M
ber ganjen ©emeinbe beS ^riefterö ben größten Beifall. 2)er

3atwo3 verroirft fogar baS $od>en als nod) $u fünftltct) unb

preift ben ©enuß ber rot)en Äaftanien an. $)em faulen 93otf

fagt bieg ju; eö proclamirt ben 9?aturaliften, ber fte nid)t

ferner „in (Eilten vertrauert" laßt, unb fte jum 2lbfd)ütteln

„ber ©err>or)nr)eit6^offe" aufforbert, fa)nell jutn *Propr)eten, ja

jum ©ott.

»$Ror)e Äafranien, unfer bie SBelt;«

Da fyotfen fte benn, rok bie (£icfyl)örncf/en, ^aftanien

fmfypernb, im Greife, aber ber ^riefter £erme3 gefter)t boer):
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»Sfltferment, ici) ^abe fcfoon

$on ber neuen Religion

Sine berfludjte Snbigefrion.«

Seine grau (£ubora benft son bem neuen ©otte nirfjt

fo günftig, »eil er jtdj im «gaufe gar garftig benimmt. 2)er

(£inftebler, ber t>on ungefähr bafyer fommt unb in bem nmn
©Ott ben unbanfbaren ©trolcfy entbetft, ber tfjm feine Seinivanb

geftofylen unb fein ßruciftr in ben 23ad) gefdnniffen, »itt bie

©emeinbe enttaufcfyen, reist aber baburd) ifyren ©lauben^fana*

ttemuS auf, befonberS ben ber liebefeligen grauen§immer, unb

foll bem (5atyro3 geopfert werben. (Subora rettet ilm, inbem

ber ©atfyroS im Tempel n)x ©ewalt anttjun roitt unb auf ifyr

§ülf6gefdn*ei ber ^riefter ^erme^ bie %fyut be£ SentpelS auf?

ftoßt unb fein %&tib fcon ben Umarmungen be3 ©afteS bebrofyt

fiefyt. Wlan entfernt nun ben Sdjeütgott, ber mit gredt)l)eit

bie 2fyoftaten für feiner nid)t würbig erficht £)er (£infiebler

meint jebocfy Ui feinem Mcfpg:

»(£8 gel;f bod) roofjl eine Jungfrau mit«

3m Sriumpl) ber ©mpfinbfamfeit fefyrte ©otlje

1777 ftcfy gegen bie Ueberfd)wänglicfyfeit, welche ber 2Bertl)e*

riabe in folgern Uebermaaß gefolgt war. 3« einem fyalb als

Sdjaufyiel, Ijalb als fallet unb £):per angelegten £uftfpiel, ba$

er felbft eine „bramatifdje ©rille" nannte, fyann er eine leidjte

allegorifdje «ganblung ju fed)3 bieten aus. ©in^rin§ f)at ftcfy

in eine Königin Sftanbanbane verliebt, ift flon ifyr aber getrennt

unb läfjt eine $u^e machen, bie fte ü)m barftellen mup unb

bie er auf feinen Reifen fammt einer ^unftnatur mit ftd)

füfyrt, benn bie ^aturnatur ift bem fentimentaliftifdjen 6d)wä>

men nicf)t günftig genug: im Sfyau fyolt man jtcfy fo leid)t ben

Schnupfen, bti bem (Sonnenuntergang Mäßigen bie dürfen

u.
f.

W. @r l)dlt ftd) bal)er einen directeur de la nature,

ber ilm im 3tamer mit üJflonbfdjein, £Utellengemnrmel, $lafy
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Ngottcngeftöte, ^llctecorationen, burd) gute 9ttafd)inen mit $5*

herer Statut- bcttcncn muß. So r)at aud) bie $uppe feine

guttue Anbetung, wafyrenb er, aB bie tr»irf(tdt)c -JRanbanbane

ftd) an ibre Stelle fejjt, nidjtö füf)lt. (public!) entbedt für)

feine 9iarrf)eit. 2)er leinene 23alg, mit ^ä tfcrling au^geftopft,

fyat aber fcod) eine 2lrt #et$$ in einem Beutel ftnben fiel) bie

9?ad)folger be3 3ßcrtr)cr, Sigwart obenan; als bie „@rmü>

fuppe" crfcr)cint bann freilief) bie nene £eloife unb jule^t ber

äBertycc. 3)er $tfnig Stnbrafon, ber ben gefnnben SÄenfdjen*

wrftanb repräfentirt, wirb nad) biefer Äataftropr)e mit feiner

fimftfd)Warmertfcr)cn Gattin lieber vereinigt, @ötr)e lägt bie;

fette ein Sttonobrama: *]}roferpina, recitiren, ix>ic biefe ®aU

tnng tamalS im Sdjwange war. Sftandje $unftrid)ter fyaben

ftd) gewunbert, wie er eine fo emfte, gan§ in ber SBeife be£

s4$rometr)eu6 gehaltene Styrif ftt bicS luftige Drama r)abe \)\\v

einweben tonnen unb er felbft, vote eö fdjjeint, f)at ftcr) biefe

Meinung beinahe aufreben laffen. Stilein er füllte wot)t, baf?

er gegen baS Spiel ber (£mpfinbungen unb ber $r)antafte

auet) ümn poftoen ©ruft fefcen muffe. 3)a$ tr)at er burd)

bie *ßroferpina, tiefen tr-eiblier)en ^ßromctr)euö, ber burdj einen

SBijj in be3 ©ranatapfelS $ern feine greü)eit ebenfo tterwirfte,

wie *prometr)eu3 burd) ben Raub be£ geuerö. SÖSie biefer an

beö ÄaufafuS öbe gel6want gefdjmietet, warb fte in ben

freutelcfen <5ate6 gebannt. Sie ift Königin, xr)it bie *ßarjen

ü)v jurufen, aber elenb!

2>er Sriumpr) ber (£mpfintfamfeit ift übrigens für bie ro*

mantifdjc Sdntle fct)r wia^tig geworben. Sie r)at fl)n oft

naer)gear)mt Sied' 3 3«Mno u.
f. f.

r)at Ijier feine Duelle,

felbft fcaS Spielen mit ber 35ür)ne unb mit beut publicum.

@ötl)e maef/te fcd)6 Stete unb ließ im Stürf felbft barüber re*

flectiren; ba$ publicum in $>eutfer)lanb werbe jwar erft ftd)
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Wittibern, bann aber bie @acr)e gebnlbtg fyiwfymn, beim es

fei unerhört, r$a$ e6 2(lteö tton bem £r)eater ftd) gefallen laffe.

$)ie£ Sronifiren be3 5Xt)catcrö bnrer) ba3 ^l)eater warb ein

$aupt$ug ber romantifdjen 3)ramatif.

XXIX.

© g ro o n t.

93on ber bramatifcr/eii Styrif ©otfye'S, weld)e in fleinen

Sieberfpielen ftd) f)eroortf)at, fallen bie Anfänge ancr) nocr) in

biefe erfte $eriobe. Sebocf) tarn fte erft bnrer) bie Stalienifc^e

Steife gur völligen Steife. (Slaubme üon Sßifla SBella war ur*

fprimglid) in $rofa nnb Werfen gefdjrieben unb warb erft 1 788

gan§ »erjtftcirt nnb abgefdjloffen.

^Dagegen muß ber (Sgmoitt itod) §nr erften ^eriobe, je*

bodt) als baS SBerf gerechnet werben, welches tton ifyr anr awei*

ten ben Heb er gang Gilbet. 1775 fer/rieb er bie erften @ce*

neti; 1778 war er mit bem ©anjen fertig; erft 1788 aber,

nacfybem er ir)n awar iticr)t nmgefdjrieben, aber in Italien ifyn

nocr) einmal bnrd)g earbeitet l)attt, tteröffentlid)te er irjn. (Sä ift

wichtig an wiffen, baf er *>or (Sdjttfer'S gteöco ben @gmont

coitctyirte nnb $tt>olf 3ar)r fyinbnrd) ftet) erft nidt)t genügen

mochte, wäfyrenb biefer 3*ü wdj unftreittg nocr; einen tieferen

©efyalt »ott emem weiter überfdjaueitbem Staubpunct in ba$

(£tütf f)itteittbid)tett fomite. Wtanfyt StxitiUx J)abeii wegen ber

in Stallen erft erfolgten SBollenbuitg bem $gmoitt eine j$wiU

terfyaftigfeit »orgeworfen, alö fcr/Wanfe er awifd)en einer <5r)a^

fefyeariftrenbeti kartier nttb emem rein ibealem @tyl. ©ewifj
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greift aitd) (Jgmont burd) 3nl)alt unb gorm in bie <Svf)äre

juriitf, in weiter ber @ö(5 von 23erlid)ingen eutftanb, fo Wie

er in bie S$ärc vorau^greift, in welker feie S^igenie ent*

ftanc. allein in jener 33e$ieljung muß man erwägen, bafi ©o*

ibe, eben weil er im @ö£ feiner *pi)antafte nod) alle greib/eit

gemattete, im @gmont tiefe (Stufe fyinter ftdt> r)atte, mithin eine

höhere betreten mußte. 3n biefer 23esier)ung aber vergeffe man

nid)t, baß bie erfte in $rofa gefd)riebene Bearbeitung ber

;syf)igenie bem @gmoni weit näfyer ftefyt, als bie metrtfdt)

verflärte.

gerner ift an @gmont getabelt werben, baß er ber @e*

fer)id)tc nicr)t treu geblieben. Ü)iefer £abel warb juerft t>on

(Sdntter 1788 in ber allgemeinen !2iteratur§eitung erhoben unb

ift feitbem vielfältig wieberfyolt. 9^un ift gegen bie 3ftid)ttgfcit

ter fyifiorifdjen £ocalfarbe gewiß nidjtS einjuwenben. 2)er

(Sfjarafter ber 9Zieberldnber unb (Spanier ift auf baS Sreffenbfte

feftgefyalten unb bie inttvfruelle 53erfd)iebenr)dt ber befonbem

Stämme ter 9tKterlänter, als ter griefen, ^Ballonen, <£)ollän*

ter, glamänter mit ter objeetivften Sefbljaftigfcit unb tod) ofyne

Unvoefte wiebergegeben. (£ben fo ift aber auet) bie 2öar)rr)eit

ber gefd)icr)tlid)en Umftänbe auf baö ©enauefte Uaüjkt,

ta$ innere 23erb;ältniß ber Äatfyolifen unb $roteftanten, ber

bilterftürmifdje ganatiemuS ter teueren, ©ranvefta'S Snquift^

tion3gericr)t, tie Geneigtheit teS 2lbel$ $ur 2(u3wanberung, bte

Privilegien ber (Stäube unb (Stäbte, bie (Stellung ber $egen*

tin jwifdjen tfynen unb bem Könige u.
f. f. 2Ba3 ift eö benn

nun, wa$ unfyiftorifd) ift? (£$ ift (Sgmont felber, benn @ötr)e

\)at fyn alö einen nnUwtiWn, lebensluftigen, volfSgeliebten,

ct>elt)eitcren ßavalier gefdjilbert, Wät)renb ber wirflidje (£gmont

verheiratet war, acfyt ober neunÄinber \)<xttt, järtlic^ft für bie

Seinigen forgte unb noer) vom ©efängniß au$ an ben $önig



218

von (Spanien fdjrteb, feine gamilie nid)t in'$ (Sleub §n ftojkn,

tiefer auer) ttom gtöcuS (ggmonfä ©üter in ber $l)at prütf*

gegeben würben. 3öie #el rüfyrenfce (Scenen, meint (Stiller,

fyättt eö nnn abgegeben, wenn bie«3 üftotto benujjt nnb bie

fd)mer§lid)e Trennung &on Söcib nnb $iubem benu&t wäre!

®ttt>i$, e3 Ijatte ttiel metyr naßgeweinte (Sd)nupftücr)er im 3)eut*

fd)en Sfyeater gegeben. QatU aber baS Drama baburd) ge*

Wonnen? — Vorweg wirb man bem £>id)ter bie Sicenj jtt*

gefielen muffen, für feine ibealen 3wec!e bie gefcr/id)tlid)e £ra-

bitton anbern §u bürfen. 3)ie£ fyakn fcf)on bie antifen £ra-

gifer mit ben 9Jh;tf)en — nnb ©Ritter felbft? 3ft benn fein

(SarloS, fein SBattenftein, ift feine Sparte (Stuart n.
f.
w. eine

(£opie ber beglaubigten (55efdt)idt)te? ©ötfye Ijat ein »ollfomm*

neö SBewuftfein barüber gehabt, we6fyalb er ben @gmont alö

(Sölibatair auftreten lief. (£r wollte ber bereclmenben (Sabi*

netSpotitif eine frifdje, natoe, bem 2lugenblid Eingegebene,

ftcf> nnb Slnbern »ertrauenbe — nnb bem 9Jcilitatrierrori$*

mu3 eine tapfere, äd)t ritterliche Snbtoibualitat entgegenfejjen.

3)iefe burfte nict}t verheiratet fein, benn burdj bie (Sorge um

bie gamilie wäre bie fröfylidje $üdftd)t3loftgfeit be$ gelben

nnb ü)r ßontraft gegen bie *ßolitif al6 ü)x (Scln'rffal aufgefjo*

ben worben. 2)iefer uotb/Wenbigen Sfoliruug falber mußte

and) ©raf Sjovn au8 bem (Spiel bleiben, wiewohl er f)iftortfcr)

mit (Sgmont eng verbunben war, nnb mit ifmt ju 33rüffel auf

bemfelben S3Iutgerüfte ftarb. @r fyätte baS Sntereffe $u fefyr

von ber »gauptperfon abgezogen.

(Sollte nun ©otfye biefen leidjtmütlu'gen, ritterlichen *|3rin*

$en von ©aure, xok @gmont ftd) l;ätte nennen folten, follte er

ilm oljne Zitbc fyinfteilen? 9ßein. 2)a3 ging nid)t. Ü)ie £iebc

beweift Ui iljm nidt)t nur, tafji er ein warmes <£>er$ l;at; fte

bmti\t aud), iubem eS bie bürgerte (£läre ift, welche er liebt,
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baß er in b« £icbe eben nur %ubt Wolle unb leisten Sinnes

rcr 3tanbc3unterfd)iebe in ber Siebe nidjt ad)te. 2ßa3 fyat

man ©oil)c wegen biefeö armen ßlardjenS nidjt gequält, bereu

?teben$würtigfcit bod) 9iiemanb leugnen lonnte. (Sinige greunbe

wollten fogar nid)t wiffen, ob ftc bicfclbe als £)trnc ober alö

0>ömn |U nehmen r)ättcn unb @ötl)e r)at ftd) in feiner @elbft*

vertbeibtgung fo weit Ijcrabgclaffen, baß er fogar aufmerlfam

madjt, wie @lärd)eu ßgmont ja nia}t liebe, ü)xc ober feine

(£tnnlid)fcit ju beliebigen, fonbern wie ftc if)n, eUn weil er

@gmont fei, liebe. 9ftcine Ferren, wenn §ur (Sfyarafieriftif beS

lebensfreudigen ©rafen bie %izbt einmal noiljwenbig war, fo

fonnte er jugleid) nur ein SBürgermäbdjen lieben, benn in

biefem 93erl)ältniß fommt bie Styntyatfyie (SgmontS für ba$

SBolf, für bie Bürger §ur reellen (£rfdjcinung. 3)ie Gnnfyeit

be$ freien 9Riebcrlänbifcf;en ©eifteS in allen feinen ^inbem,

fyofyen \vk niebern, Wirb in biefer %itbz anfd)aulicfy. (£3 ift

bafycr aua) eben fo wafyr alö fd)ön, wenn bem (Sgmont im

Werfer bie göttliche greifyeit in ber ©eftalt (Slärd)en8

erfd)eint, benn bieö einfache 9J?&bcr/cn fyattc unter Ruberem ben

93Zntr), auf offener ©träfe bie ^Bürger 31t feiner ^Befreiung auf

prüfen, weil fte feine unb beS 93olfe3 (5ad)t als biefetbe er*

fannte. SBenn man ftd) enblidj an ber Sraumttifion felber

gcftofüen unb fte mit Sdnller einen Dperneffcct gefd)olten l)at,

fo ift baö fef)r fafyl »erftänbig abgeurteilt. (Srfdjeinen bem

SDkcbetf) nicfjt bie «§eren fogar Ui Sage? (§rfd)einen Otidt)arb

bem dritten nict)t alle von ü)m ©emorbete im £raum? 3ft

ber 6cr)luß ber Sungfrau son £>rleau3, wo ein roftgeS Sidjt

fte auftragt unb bie gähnen über fte gefenft werben, üxoa

nidjt o^ern^aft? Saft Scfyitfer fte, tt>k bie Wirflid)e ©efd)id)te,

auf bem 9ftarft ju Motten von ben (£ngtänbern als §exe

verbrennen?
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<So ungerecht ift man gegen ©ötfye getoefen. 3a, man

fyat eö nntt>afyrfd)einiidj gefunben, baß ttt fo ernften 3eiten ein

fo an bie ©pi£e be3 ©anjen geftellter Mann ttie (Sgmont bie

Neigung, fyaben fönne, ein £iebe6i?erl)ältniß anspinnen nnb in

ben Firmen feinet (SlärdjenS einige (Siunben fyinburdj bie *)3o*

litif jn sergeffen. lieber biefe pfydjologifdjen Ärämerfeelen!

9?ein, meine Ferren, eö ift im ©egentfyeil tin sollfommen toaty

rer 3«9, ken alle @efcr)icr)te beftä'tigt, baß mitten in ben groß*

ien Äataftro^en be6 SebenS boefy beffen Heinere Greife, @e*

tt>ol)nl)eiten ftcr) forterbten. SSir muffen effen, tünUn, fcfyla*

fen, unö anfleiben n.
f. f.

mitten in ben SBirfceln nnferer Sei*

benfd)aften, xnitUn im (betriebe ber mäcfytigften 9ßeltumtt)%m*

gen. 51(6 in ber Solution SJcirabeau'S Sieben ben geubal*

\taat jerbonnerten, — Ijinberte fyn bieS, üon ber £ribune §u

Slnafrcontifdjen SJcafylen, $u erotifcfyen Orgien ftd) §n begeben?

2Bar 3)anton bem troefnen <5l Suft ntdji feines (gptfurätömuS

falber »erfaßt? 2116 bie Sd^affotte täglid) mit frtfdjem 53hti

tton «gunberten ftcr) rotteten, — fyinberte bie# bie *ßarifer, 2lbenb6

bie Sweater $u befugen? Ueberjeugen ©ie ftd) anö ber Hi-

stoire musee de la republique Francaise, baß täglicr; auf

allen Sweatern gefptelt ttmrbe. <5o tttel vermag „bie fuße

@evx>or)nf)eit be6 £>afein6", ttie (Sgmont fagt, ber nid)t glatt*

ben fann, baß bie (Sonne ifym l)cute belegen fd)eine, bamit

er be3 ©eftern ftd) erinnere. Sind) 33racfenbnrg'$ Seibenfdjaft

fyai biefe (Seite an ftcr); er ift fo in feine Siebe vertieft, baß

er gegen ben @ang ber öffentlichen ©efd)icr/te ftcf) ganj pafffo

verhält.

($3 r)at einigen 3)etttfd)en ^rofefforen gefallen, @öil)e ben

Sinn für bie @efd)id)te abjnfyredjen nnb man f)at biefe

fd)arffinntge (Sntberfung fyödjlicr) gepriefen unb ttmfyergetragen.

3er) weiß nid)t, meine #erren, welche jQnau'tä'ten alle m (eitern
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Sinn gerechnet werten, aber fo viel weiß tcl), baß einen ©ö&

unb einen @gmont ofyne Iuftorifd)en ©tun $u bieten unmöglid)

ift unb baß man au6 tiefen Dramen bie göttliche £)efonomie

ber @efdn'd)te beffer verftefyen lernen tarnt, als aus jeljmßom*

pentten. 2>aö tragtfdje 2>erfyängniß (Sgmontö tjt ber (Sonflict

einer naiven, ftrengred)ttid)en National * Subivibualiiät mit ber

SdHaufyeit ber (£abinet3volittf nnb tfyrer ©efyülfm, ber @rau*

famfett be3 TOlitairterrortömuS. 2ötr fcr)en bie Devolution

fid) aufbauen. Wx l)ören fte, rote 2)al)lmann von bem

beginn ber granjöftfdjen fagt, anpod)en.

3m erftett 2(et crfct)cmt baS $olf nnb bte Regierung;

juerft ba$ $olf, tvclcr)c^ fo eben ba$ geft be6 Äönig6fcr)ie*

ßenS feiert nnb nod) ben £oaft auf @icr/err)eit nnb Dufye,

£rtmmg nnb gretfyett aufbringt. 3)ie Degenttn tft burd) bie

balb l)ier balb ba au$bred)enbcn Unruhen befümmert nnb über

@gmont mißgeftimmt, baß er ber neuen Sefyre ju viel SBorfdntb

leifte unb burd) feine ©aftmafyle ben 9M>erlänbifd)en 2fbel mer)r

jufammenfyalte, al6 bieö burcr) geheime 2krbinbungen möglich

wäre. 3ule|t flauen wir baö $olf ana) in ber 2öor)nung,

im 3nnern, roie wir eö juerft auf ber (Straße gefeiert Ijaben.

2ßtr roerben in ba£ Söürgerfyauö ju ©lärmen geführt. 23rak

fenburg wirb von ir)rcr Butter auf bie (Straße gefd)idt $u fe*

fyen, roaö für ein Tumult fta) erhoben. (Slärdjen aber bereitet

un£ auf (Sgmont'3 perfönlicr)e3 (Srfdjeinen vor.

3m feiten §(ct bricht bie (£nt$ünbHd)feit beö SSolfö r)er*

vor, ba£ burd) bie -ftadjricr/i von ber ^ßlünberung ber glaubte

fdjen &trer/en unb ßlöfter fet)r aufgeregt ift. kaufen unb ein

Seifenfteber fangen an, ftcr) um ir>re Privilegien $u fd)lagen.

2)er Sarin wacfyft. ©gmont fommt gegangen, beruhigt bie

Seilte unb laßt uns ba$ ©eroid)t feiner volföfreunblidjen 5D^acr)t

füllen, 5(Ue ftnb von feinem betragen erbauet; Setter meint
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freiltd), als Mit feiner (Sdjönljeit bie Siebe ift, ^ifc^eti f)in,

baß fein «galö ein redjteS greffen für ben ©djarfrief/ter fein

müßte. 2113 ©egenfaij erbliden wir bann ($gmont bei ftdj im

©efyräd) mit feinem (Secretair nnb Ijabett Urfadje, fein &&
ftänbigeS nnb wofylwollenbeS Senefjmett in feinen ^rtoatange*

legenfyeiten fennen p lernen. 9hm tritt Dranien anf, ber

föepräfentant ber mißtrauenben 2lrifiofratie, beren un*

fyeiluntternben ©fepfte ber forglofe (£gmont feine Legalität

nnb Sotyalität als 23ürgfd)aften beS griebenS nnb@ebeü)en3

entgegenftellt. Dranien warnt nmfonft!

3)er brüte 2lct ift ber Moment, in welchem bie 3nbi$i*

bnalität fyx SRtfy behauptet nnb bie @efd>idjte üon fid)

abftreift 9ftargaretr)e »on ^arrna füljlt, baß fte alö SBeib

bem fyeranfbrofyenben (Stnrm nid)t gewad)fen fein werbe, aber

fte für)lt fid) and) bnrd) ben $onig, tyun 23mber, beleibigt,

als fte wol)l merft, wie berfelbe formell §war fte nod) als $e*

gentin refpectirt, ber ©ad)e nad) aber befeitigen will. @ie be*

fd)ließt, was and) 9ftacd)ia&eK bagegen einwenbe, ftd) §nrüd*

mifytn nnb bem anrüdenben Stlba baS Regiment alkin $u

überlaffen. 2)ie fymmetrifdje Äeljrfeite biefes @efpräd)3 ift

(Sgmont'S S3cfudt) bei (£lctrdjen. 5116 er, nad) 2lnl)örung ber

23erid)te feines ©ecretairS, Dlnnjcln auf feiner @tirn gewährte,

meinte er, baß eS, fte $u üerfdjendjen, wol)l nodj ein frennbli*

d)eS SOftttel gebe nnb war ju feinem Gtlärd)en gefdjlidjen, bem

er tyuk bie grenbe madjt, ftd) ifyr einmal in aller feiner @ra-

fenpradjt als bitter beS golbenen SBließeS §u geigen. S^act)

SBeiberart ift benn baS Sftäbdjen and) gan$ entjüdt, ben fd)ö*

nen 2Jtonn fo fd)ön angesogen p feljen nnb biefen 9JJann ben

ifyren nennen $u bürfen. 3n feiigem ßofen fcergeffen fte bie SBelt

2)er vierte 2lct entwidelt bie Äataftroplje nnb laßt nnS

bie tiefften 23lide in bie <5taatmtifytit tljun. £>ie Bürger
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nur eurer) ttc Soltatcöfa eingeflüstert. Wiba !)errfd)t mit

fluger Settdjmmg unb mit eifernem 2öttlen. @ötl)e r)at üjn

mU etvoa atö einen ror)en genfer ^iucjcfteUt, fonbem alö ei*

nen tem ro*>aliftifd)en ?lbfolutiömu$ unbebingt mit

Ucber$eugung ergebenen Sötonn. @gmont fucr)t ü)m mit

greimutf) ben 3"N^ unb bie 33cbürfniffe be$ ^ieberlänbifdjen

23olfeö beutlicr) ju machen. 5llba gct)t ntdt)t batauf mx. (£r

wrad)tet baö SBolf; er Ijält c6 für finbifer). 3^idt)tö buret) boö

SBolf, roenn and) 9ltle3 für ba6 ätolf, ift feine Sfofidjt. Sfoir

ber .ftontg foll bie £luelle fein, fcon reeller alle (Segnungen

auf baö SSolf f)erniebertl)auen. (£r allein foll Riffen, roaS ir)m

roafyrfyaft frommt. £er Untertljanenserftanb foll nid)t r/inrei*

er)en, ba£ 23efte beö SanbeS jn ernennen. (Sgmont macr)t be*

mernidj, ba{$, trne fyoer) ein Jtonig ftet)e, er boer) nid)t allroif

fenb, nidt)t allmächtig fei nnb be3 3^atl)eö bebürfe, nm ba£

2öor)l eines 23olfe3 nid)t 31t oerfennen nnb mijjplciten. Sllba

eroibert, nidt)t roa$ ju tl)un fei, nur roie e$ auszuführen,

maa^e ben Statt) für ben Zeitig notfjroenbig. (sgmont, r)inge*

riffen son bem 9^edt>t6gcfül>l, nnrb immer voärmer in ber 23er*

tljeibigung ber 9ied)te ber Sfteberlänber, fe|3t iebodt) Lorano, bap

er mit Sllba, als biefer il)n fragt, ob er aucr) üor beS Königs

Dr)ren fo reben roürbe, tUn nnr Meinungen »erljanble. 2116

er aber ger)en roill, laßt Sllba ir)n verhaften!

3m fünften 2lct fefyen ttrir baS Opfer ber SabfaetSpolitif

nnb be£ 3tttlitatrbe8poti$mu$ fallen. (Slarcr/en'S (Stimme for*

bert umfonft bie eingeflüsterten Bürger sunt Slufftanbe anf.

(Sie fudjen fte ju befajttricr/tigen. «Sie geigen anf bie ftnftern

(Spanier, roeldje mit ifyren ^ellebarben an jeber (Strapenecfe

fteljen. SBracfenburg erinnert fte, wie e$ jtd) für fte, bie man

fonft nur (Sonntags mit bem ©efangbucr) burcr) tiefe ©trafen

l)abt er)rbarliS voanbeln feljen, gar nid)t fdritfe, foldt)en Särm
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Sit erregen. <Sie gibt ifym $ed)t, inbem fte ben (Sntfdjfaß faj? t,

(tdj 5U vergiften, wa6 fte aud) ausführt unb ifyren ©chatten,

ben marflofen 23racfenburg, einen tterbünnten 2öertl)er, nad)

jtcr) reift, ©gmont träumt im Äerfer son ber greifyeit 3m
©efeingnif, meine Ferren, anf ftd) allein geroiefen, ben fallen

28dnben gegenüber, wirb man nad)benflicr) unb traumerifd).

3)er Sraum r)at alfo pfydjologifd) bie »oülommenfte SBeredbti*

gung, aber aucr) fyiftorifdj -- benn nod) rül)rt ftcr) jaba8 93olf

nidjt (£3 roeiß feinen Liebling im ©efängnif , aber e3 kartet.

(£3 fyofft, e3 zweifelt. (Sgmont, benft c$ noefy, ift ja bitter

be3 golbenen SSliefeö, barf alfo nur üon feinet ©leiten ge*

richtet werben. 2)ie greir)eit ift mithin nur erft in Grgmont'S

Xraum fcorfyanben. 3)ie Srommelnrirbel Sttba'S Werfen fyn

^ur unglaublid)en SBirfücfyfeit. (&än £obe6urtl)eil war ir)m

beriefen unb er glaubte, man werbe ifyn im Werfer tobten,

üftein, man ift fo frecr), auf offenem Sftarft fein £aut>t fallen

ju lajTen. Sftan ift fo freefy, weil man fo confequent ift

5lber nun füfylt man aud), baf, nacr/bem biefe Untfyat ge*

fd)el)en, bie Resolution, bie bi$ bal)in nur gegrollt f)at, unauf*

fyaltfam gegen bie <s:panifcr/e ^rannet unb if)re ^raltilen log*

brechen werbe. 3)ie Resolution beS SSolfeS ift baö Refultat

be$ $obe# (§gmont'3.
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tfortfet$u"fl

Cv^mont ift ein polittfrfjcö fl)rama, beim er ftetlt bie (£nt*

undelung eines QSolfeö jum ©taatsbewuftfein bar.

©oft ift nur an t)iftorifd)e$ £)rama. 2)er Söoben, auf bem er

beruhet, tft ba3 Aggregat ^rioilegirter, welches ftcfy 3)eutfd)eö

Rtid} nannte. 3>u ber Sluardne feiner 3nbtoibualitaten trat

@öfc mit bem SBerfudj energifd)er (Selbftfyülfe auf. 3nt (£$*

mont ift ber SBoben be3 @an$eu tvirflid) bie (Staatötbee; ba*

mit tiefelbe aber yctti\d) erfreute, erbliden ttnr fte in ü)xcm

SB erben. £)ie -ftieterlänber fmb nad) ifyren (Stammen gau&

unmittelbar fct)r tterfd)iebenartige 28efen; ber griefe, SBraban*

ter, ^Ballone, «goltanber u.
f.

tt>. l)aben il)rc eigentl)ümlid)en

6itten, (Sig einleiten, $izd)U, greifyeiien. @leicfy bie (Eingang^

fcene ftcllt und tiefe t>olfött)ümlict)e SD^annig faltigfeit ttortreff*

lid) bar. allein eben biefe 3Serfdt)tebent)cit txäbt fte aucfy jur

C^maiität mit cinanber unb wir feljen, roie ber 8eifenfteber

auf offener (Strafe für feine Privilegien b. I). bie 93orred)te

feiner $tot)inj ftd) ju fd)tagen anfängt. $Un fo ftefyt ber

9iieberlanbifd)e Slbel nod) mit bem »ollen <5elbftgefül)l feiner

£tanbeered)te ba. Dramen erinnert im ©efträcfy mit (Sgmont

tiefen baran, taf fte, bie bitter, bem Äöntge auf it)re SOBeife

bienten unb il)m gegenüber boa) ti)ot)t it)re „fronen !Hec^te
yi

genau abzuwägen serftünben. (£gmont felbft, tt)ie treu er bem

Könige fei, gibt bie$ $u, ftnbet jeborf) hin Unrecht barin.

Seber ^ieberlänber, meint er, fei fo runb, fo fertig, für fia)

nn fleiner Äönig, baß folcfye 9flenfd)en n)ol)l ju brüden, boa)

ntcfyt $u unterbrüden. 9flan ftef>t nun utgleia), toie bie 9üe*

bertänber in aller SBerfcfyiebenl) eit teS ,£jerfommetu3 unb ber

«ofenfraitj, ®ötf)t u. feine 2ßtrf{. 15
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9ierf)ie bod) and) baS Sebürfnifi fyaben, sufammenutfyalten unb

ftcC) als (Sintyeit ju conftituiren. allein aus ftct; j)erauS fem*

tuen fie nid)t ba^u. 3l)re $nr)änglicr)feit an ü)xt befter/en*

ben !Red)tc
r

il)r ßonfersatiSmuS r)inbert fte baran. ©grnont

felbft, »ic fer)r er burcr) Scfyihtfjeit, greigebigfeit, Sapfetfeit,

^Patriotismus als Liebling beS SMfeS erfer/eine, ift nid)tSbefto*

Weniger Slriftofrat imb nidfyt gemeint, »on feinen D^ec^ten

anef) nnr baS ©eriugfte aufzugeben, ©ewötynlid) r)etft eS von

ir)m, fein blinbeS SSertraueu ftür^e if)n iu'S Unglüd nnb er*

rege in uns für ir)n bie tragifdje gurrf)t nnb baS tragifcr)e

SJtttleib. allein eben bieS fröfylict/e Vertrauen $u ftcr) nnb 2ln*

bern grünbet ftd) bei ir)m auf beut pofitisen !Rec^t unb ber

©ewijn)cit, bafi ber üimig als ©cfyirmfyerr ber S^ec^ie 2111er

nichts Uit0cfc§lidt)e6 tfyun firnne, tfyun werbe. 3)iefe objectit>e

23aftS ift e£, Welche wir ki feiner @orgloftgfeit burd)fül)len.

Sßie er an ben Äonig, an bie ^etlig!eit beS ©efe£eS glaubt,

fotfte eS fein. 2)iefe 33erecr)tigung r)ebt fein ©efüfyl aus ber

(Sisare ber bloßen ©ubjeettoitat, ein (£fyarafterntg ju fein,

fyerauS. ©erabe eine foldje auf ifyrem 9M)t ftcr)cn'D€ Snbunbua*

lität fdjeint aber ber ©egeufeite am §inberlid)ften. Sljr 2)a?

fein ift ir)re Scfyulb; ifyr Dlcdt)t für fie il)r Unrecht

2>ie ©egeufeite namlicr) ift bie abfolute 9ftonardjie,

welche bie Satytit ber ©iammeSbifferensen, bie «gjinterfyaltig*

Uit ber SSafatten gu zertrümmern entfcr/loffen ift, um bie ($in*

r)eit it)reö SBiltenS unumfer/ränft, wie fie glaubt,
'• jum

SBo^l beS ©an^en burcr/$ufe£en. SBon Stufen fommf bie

(Sinr)cit als 3tt<*ng ein bie üRicberlänber fyeran, um iljre in*

nere (Sinljeit unb weiterhin aufy bie äußere ©elbftbarfteuung

berfelbcn &u vermitteln. 3)ieS päbagogifcfye SSerfyältniß wirb

baburcr; um fo anfdjaultdjer, baß ber üönig, ftatt unter ben

9tteberlanbern ju leben, fern von ifynen in Spanien reftbirt.
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(opferte ciivc^tclKn freifid) ba$ femfc unb berieten von {ebem

J0#rfaQ nach rcr v^auptftatt Margarete von Marina Hagt,

nnc rem äfoigt jebe Unart nnb Ungezogenheit beö SBolfeS,

bie ali? eine unfcfcablidjc Aufwallung ftd) balb von felbft ver*

laufen würbe, im grcllftcn Zidjt mitgeteilt unb er baburcr) gc*

gen tic glanbrtfdjen *ßrovin$cn in fteter @erei$tr)e;t erhalten

werte, als ob in itmen bie Meuterei ber Diebellion jeben 2(u*

geublicf (oöbrccl)cn muffe. glitt ift ba3 rüdftd)t6fofe ^etfoniid)c

.Organ, bie 3uquijttiou W ^oli5ctHcC;c Snftitut biefeS föniglv

cr/en SBittens, benn bie Snquifttion war anfänglich mefyr polt*

ttfd), aid frrdjlid). 2tltc il)rc Beamten mürben vom Könige ein

unb abgefegt. £ie *ßä>fte fat)en ftd) bc6r)alb siterft von ber

Snquifttton in ifyrer WUdjt befd)ränft; aber roie bie $ctyfte e6

immer verfielen, wußten fte fpäter bie Snquifttion bodj von

ftcr) abhängig ju madjen. 3n ben -ftieberlanben trat bie nt*

vellirenbc straft biefeö ©Iaubcn3gerid)t# bcfonbcrS ftarf fyervor,

weil bie potitifet/en Bewegungen mit ben religtöfeu ftcf> ver*

fcrmtoljen. £er ganattemirö ber itatr/oitfen unb ^oteftanten

febürte ftcf> gegenfeitig. Margaret!) e, al£ 3talienifd)e Cßun^efs

fm, ift über bie neue Scfyre ferjr bebenflicr). 9ttacd)iavell

fer/lägt üjr al# einziges Mittel, 9tur)e r)erbei$ufür;ren, vor: fie

gelten $u l äffen. (Sr fjat 9ltd)i, ber weife Staatsmann,

£er berühmte gtorentinifd)e ^iftorüer unb ^olitifer war allere

bingö fd)on 1527 geftorben, allein ©ötfye r)at burd) ben 9?a*

men, weisen er bem Vertrauten ber $egentin gibt, boer) woljt

an ir)n erinnern wollen, (Sgmont ift ber ^egenttn als einer

altratfyolifdjen Seele viel ju tolerant gegen bie Jte£er unb r)at

tyx auf tfyre Vorftetlungen wegen it}rer (Sxceffe erwibert, es

fame weniger auf biefe £r)atfacr)en, al6 barauf an, bie -Iftieber*

lauter über il)re SScrfaffung §u beruhigen, Sttaccfyiavell ftn*

bei biefe Antwort, bie ü)r mißfällt, ganj richtig. §llba ift nod;

15*
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faif)oujd)er, otö bie faü>lifd)e üötojeficit unb fcfet ba3 3beat

feineö 53etragen3 in ben unbebingteften©ef)orfam gegen ben

$bnig. ©ben fo forbert er folgen ©efyorfam von alten to
beru, 5113 (£gmont im ©efyräd) mit if)m ftd) auf bie greifyeit

beruft, meint er, greiljeit fei mx fdjöneö £öort. 3ßaö fei

aber beS greieften greifyeit? — 9?ed)t 51t tfyun, — Unb

baran werbe ber $onig fte nid)t fyinbew.

SSon beiben Seiten fürchtet man bie SBtltfür, aber auf

umgefefyrie Sßeife. 3)er «ftonig beforgt, baß ber 9fteberlänbifdje

Stbei nur beewegen aud) für ba3 SSolf aufzutreten geneigt fei,

weil er ftd) in ber (Spaltung feiner particutären Dtedjte

Sdjtupfwinfet für feinen (SgotönutS fiebern wolle. (£r fyält

bie Waffen für unmünbig unb ftd) für gttttlid) berufen, fte ju

il)rem heften §u regieren, um il)re SBitlfür unfd)äblid) §u ma*

d)en. 3)|e üHieberlänbifdje Slriftofratte bagegen fürchtet, baß

beö Königs 9ttad)i wohlerworbene, verbriefte unb verftegelte

dtefyU fränfeu, baß fte bie wahren SBebürfniffe beS £anbe$

.verfemten, baß fte mit einer abftracten Uniformitdt ba$

frifdje %tbm ber ^rovinjen ertöbten unb mit biefem Streben

verberblid)e Unruhen erzeugen fönne. 211$ ©gmont gegen 2llba

bieö Sßebenfen äußert, erftärt biefer, ber $önig wolle fei*

neu äBillen. $on bem 2tbel »erlange er nid)t SRati), wa$

2u ttwn fei 5 bieS fei fdjon befcfytoffen; er forbere nur $atl),

Wie fein 2Bitle aufzuführen. (Sgmont'S SSorftettungen gegen

foid)en 3nftanb, ber jur Empörung reiben muffe, ftnbet er na*

ty#x verbredjerifcfj.

3)ie3, meine Ferren, ift bie poliiifdje (Mifton im (£g*

mont. $)er Staat bebarf ber @inf)eit, bebarf ber Geltung be£

gleichen ©efefce^ für alle Bürger. 5)iefe täinfyit $u wollen

ift ba$ $ttd)t be$ fimiglid)en SBilfenS, bie Stärfe ber abfolu*

Un 9Dtfonard)ie. Stilein von ber anberu <&tiU vertaugt baä
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Wfy ter (5'imclncn (eine ^rittfftd)tigung. Tie 2lllgemcinr;eit

9cftfce$ ntuf? tic
s£efontcrbcit t>ct 3uftäute tu ftd) auf*

uinebmcn fiuftcn. Ter monard)ifd)c 9(bfohtti8mu$ a b ft r a r) i 1

1

von tcr ^ntivitualttät, von tem gcfd)id)tlid) getvotteneu 9M)t.

(Ü wirb revolutionär. Tics ft>rid)t 2llba unbetenflidj

titt „Sollte tcr Regent, fagt er, nidt)t Wlafy fyaben, ba6

vrfomntcn 31t veräntern? Unt fotlte nid)t eben tie$ fem

ulHMtüce. ^orrcct)t fein? SBaö ift bleibcnt auf tiefer SBclt?

llnc feilte eine Siaatfcinrid)tung bleiben fomten? 9Äuß nid)t

tu einer 3eitfolge jctcei
s3>crl)ältniß ftd) vereintem unt ebeu

tarnm eine alte
slkrfaffuug tic tlrfadje von iaufent liebeln

weiten, weil ftc ten gegenwärtigen 3uf^n^ b*$ SSolfed uicr)t

umfaßt ?" Ter allgemeine ©etanfe fyieriu ift wal)r, atieiu

Ufa fc&t taö 33olf ut einem blo$ paffiven (Stoff für ten W
nigltd)cn 5öillcn herunter. ($$ werte nidjt alt, ntdt)t fing, c3

bleibe füitifdj, worauf (£gmont erwitert, Wie reiten e$ fei, baß

ein Zottig ut 23erftante fomme.

Tie gorm, in welcher tic (Sofltjton ftd) entwidelt, ift tic

?(nflage ßgmont'ö auf $oa)Vcrratr). Tic ^egentin felber

fvricr/t e$ itj ter ilnterretung mit Sftaccr/iavctt aus, baß ter

Vorwurf tcr ©otteSlcugnung unt tcr 5Rajeftätebelei*

tigung von jefycr fca$ Mittel te$ 2tbfotuti3mu3 gewefeu fei,

feine ©egner auö tem Sßegc ut räumen unt ftc 51t feinten,

ut topfen, ut rätern. Seugnung ©otteS, SBcIeittgung ber SWcu

ieftät! 2Bie viel (SubjcctivcS liegt lüdjt in fold)en *BorfteÜun*

gen? 5Belay einen (Spielraum t)at fyter nict/t tie SBittfür?

Uut utlcfct fuct)t man wenigftenö tic 5tb fidt)t tcr Seugnung,

ter 33eleitigung feftuit)altcn. kaufen aber macr/t tem $olf

begreiflich, tafü bei einem *ßrocef? aud) ter llnfd)ultigfk fd)ttk

tig werten muffe. 2Ba$ man an$ il)m nidjt r/crattöverfyöre,

verhöre man in ir)n hinein. Ter Unterfucr)ung$ridjtcr
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frage fyin, frage r)er, fyefte ftcr) an ben flemftcn 2ßiberfptucr),

mad)e ba6 *8erfcr)weigen bes geringften tlmftanbcö jum 3Ser*

treten unb verhöre ben el)rlicr)en Sttann, er)' er es ftcr? ttet*

felje, in aller gorm sunt <Scr)elmen. ©in feiger 5ßroccf vxnirfcc

jebocfy noct) bie gorm beS 9£ed)tö refyectiren. 2>er 9lbfotuti$*

mnö ger)t aber ftt feiner £errfd)fucr/t tton ber 9ftacr)t <atr@e*

vx>alt nkr. @r mißartet ba$ poftoe $edjt nnb wirb, tt?ie

Dranien üörau6gefer)en, Sur Styrannci. (Sgmont bürfte als

Sfötter be6 golbenen SSliefieS nnr son feines ©leiten be* nnb

fcemrtijeilt werben. <Statt beffen wirb er tton bem $lati) ber

3wölfe nnter Sliba'S SBorjtft ofync Weiteres wegen £ocr/flerratl)

pm Sobe t>erurtr)eilt.

fDiefe ©ewalit^at, biefer SBrncr) beS 3^ed)tö ift ber

Anfang ber 9te»oluti<m. ©egen bte SBiflfür beS Königs muß

ber ©egenftojü erfolgen. 2)ie Resolution beS QSolfcö muß f>cr^

»erbrechen. 2)a$ SSolf ift allerbingS eingeflüstert. SSon ber

fröfylidjen Unbefangenheit, mit welcher eö auerft erfdjien, fyaben

Wir es 2lct ttor 5(ct immer gebrückter, aurütfljaltenber, üorftcr)*

tiger, ängftlicr/er werben fefyen. (SS wagt anf ben ©trafen

nnr noer) §u widern» 3)er SMitairterroriSmuS, baS Organ

beS fürftlid)en Despotismus, läfymt allen bie 3unge, beflemmt

allen baS »§er$. Unb boc^ werben fte enblicr) jnm ©cfywert

greifen muffen. (£gmont l)at biefe ®txoi$tyit <5tin S31nt nnb

baS ber il)m folgenben SRärt^rer für bie greifyeit wirb alle

£>ämme ber Styrannei wegftritlen. Äarl @rün fyricr/t tton

bem SluSgang beS (£gmoni, als wenn berfelbe mit einer trau*

merifcfyen (Situation, mit einer ^antaSmagorie fdjlöffe. 2)ieS

ift nicfyt ber gall._2)aS Sraumgebilbe, in welchem bie j&utunft

ftcr) (£gmont propfyetifcr) enthüllt nnb (£lärcr)en ifym ben Sor*

beerfranj auf baS ftavtyt brücft, ift ja nicfyt baS ßnbe ber

Sragöbie. (ggmont erwacht ja aus ifyr unb fdjreitet mit bem
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vollften, HarfKn Selbftbewußtfcin auo bem Werfer auf ba$

iMutgcrüft. (yr |>rid)t e£ aus, baß er für bie greifyeit falle

imb fortert auf, feinem 33ci|>icl uad)utal)men unb für unfer

Vtebüe* und mutlug ut eifern.

B3e»n ttc (ynglifdje Sragöbie in poIitifcr)er 23e$iel)uug

mebr epifrf) ftd) gcftaltct l;atte, fo war bie granjöftfcl)e §ur fo>

genannten ^teat^aetton geworben, ju einer ©enteuäenbiateftif,

weidjer ©ötfye felbft in befanuten Werfen Rottete. <Sein ®ö%

fd>loü fta) ber brctmatifd;en dpit Sfyafefyeare'S an. 3m $g;

mein bielt er tie allgemeine gefd)td)tlid)e 2Bafyrl>eit mit größter

l

£reuc feft. 2>ie nationale £ebenbigfeit be3 $olfe$, ber 2Bed)*

fei feiner 3 l#ube blieb ber epifd)e SBorgrunb; bie 3b ee beö

tBtaattä aber Warb ber £iutergrmtb. @S foll pr allge*

meinen SSerfaffung fommen, bie fielen Pfeile ber groben

3nrhMbualüaten fotUen in fön 33ünbel jufammengefaßt werben,

allein in ber Entfaltung ber tiefften ©ebanfen über ben@taat

ift nidjtS tton ber Srotfenfycit aufgelegter barmten »orf)ai^

ben, \m fte, nad) ©tfifye'ö
s
<>lu3brucf, Ui ben ©taatSactionen

„ben $u^en wof)l im Sftuube fernen." (Seine $erfönen fiub

wirflidje 9ftenfd)en, bie baö allgemeine $att)oö al3 ir)r eigene

fte3 auöi>red)en. ©erüinuS, 53b. V. ©.103. erlennt bieS an,

behauptet aber, baß man „biefe inbtoibuetfere -ftaturwaljrfyeit tu

foldjen politifdjen ©taatöactionen immer gewöhnt war." SDfrine

Ferren, id) muß gefielen, baß ia) bteö nidjt ftnbe. 9tfct)meu

wir beS @r^l)iu3 Srauerfpiel tton ÄarlS be3 (£rften tton (£ng*

lanb galt unb einige €tücfe tton Mnger an$, fo ton^k id)

wirflid) nidjt ju fagen, wo in ben potitifd)en (Stücfen ber grau*

äofen fowofyl al6 aud) be£ 2llfteri unb ber bie gran$ofen naa>

al)menben Seutfcfyen fo tfiel mbtoibuelle 9?aturwal)rl)eit flortjan*

ten wäre unb ia) fe£e ein großem SBerbienft beö ßgmont ge*

rabe in biefe Seiftung. 3>ie äft^etifcf>e $ollenbung biefeö Srauer;
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fpietö fydlt bei genauer Slnatyjc bie ftrengfte «probe aus. $tei*

ftcrfyaft ift befonberS bie ßunft, mit welker ber JDic^tcr fcon

ben particulären Anfängen ber pojtttoen ©efd)ict)te uns auf bie

^or)e allgemeiner 5>lenfdt)Udt)f eit fyinpfüfyren verfielt.

2)iefe tr>eif* er un3 in gerbinanb, 2llba'# @ofm, nafyc $u brin^

gen, ber im ©efängnifi (£gmont mit bem ©eftänbnif überrafd)t,

in ifym baS SSorbilb feinet (Strebend gefunben p fyaben. (§r,

be£ geinbeS <5olm, erfennt feine allgemeine £iebenSttntrbigfeit

an. 3n ber SBirflidjfeit war Sllba'S @ol)n ein blutgieriger

(Spanier. (§8 gebort su ben ($u$)emi6men ber ©otfye'fcfyen

9latur, ir)n ju einem fo ibealen <5cr/tt>ärmer umpbitben, ttrte

er im dgmont e$ überhaupt getrau ^at, ba$ *Pofttü>e, £Wi-

miftifcfye ber ^erfonen fyemrjufeljren.



per ciaff\fd)e $1>eai\*mvi#.
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©te 1&po$en in ©ötlje'S Reitet ^ettobc.

3)ie $tt?eite geriete ber @ntroirflung ©ötfye'S fjaben wir

als bie feines 3bealtemu3 bejeid)net. (£r voanbte ftd) von ber

mebr üoffartigen Erregung jur felbftberoufiten 2(u3bilbung ber

SRcinfycit ber gorm. 3)ie Stolienifdje $eife rvurbe ifym ba6

äußere 9Mium, tiefen Schritt burdpfyren ju fihmen. (Sie

befreite ir)n von alten falfdjen Senbeujen unb lief ifyx Statut

unb Äunjt mit ungetrübten Sfugen flauen. 23etrad)ten rt>ir

bie Stufen, welche er nun burdjfdnuit, när)er, fo fteften fte uns

eine offenbare (£ntgegenfe£ung ber 2öenbevuncte ber elften *ße*

riebe bar. Sit tiefer unterfdneben ftet) ber fentimentale 9?atu*

raliSmuö, ber SitaniSmuS unb bie volemifdje ^umoriftif 3n

ber wüten bagegen tritt perft baö (Streben nadj claffifcfyer

3fcealität auf baS @utfd)iebenfte fyervor, roeldjeS bie SMenbung

ber gorm fud)t, inbem eS mit ir)r jugleid) ben tvürbigften @e*

fyalt ju vereinen bebaut ift. SBäfyrenb aber ber 3)id)ter in

bieö äa)t fünjtlerifdjc Streben ftet) vertieft, ergebt |tdj in ber

granä&ftfdjen Devolution ber $itanenfamvf ber rvirflid)en ©e*

fd>ict)te. 3m ©egenfafc $u ber 9ftaaf?loftgfeit, roorin er über*

ger)t, fluttet ©ötfye in bie SBefdjrä'nfimg aurüd» JDaS.jWettc

Moment feiner erften ^eriobe war fclbft ein $itanifcr/eS gewe*

fen; er fyatte barin felbft auf revolutionärem SBoben geftanbeu,

SRacfybem er aber jur wafyrfyafien Harmonie gelangt war, fonnte
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et biefeö fyimmelftütmenbe s
4^att)oö nidjt forifefecn unb neigte

ftcf> mit ber ganzen (Eelbftftänbigfeit feiner Statur, bie wir ah

lerbing6 einen £ro£ gegen bie Sßirflid^eit nennen fönnten,

efyer jum 3bt;llifd)en. @nblicr> »am er bie erfte ^üeriobe

mit einer negativen (Stellung gegen Literatur unbSeben fd)lof,

wenn er, feinet @eniu6 ßcn>ift, bie ironifcr)en Pfeile gegen fe
irafcagan§en fcfyleuberte, weiche aus $idjtungen fjerfcorgingen,

bie er felbft mitgepflegt Ijatte, fo verbleit er ft<jt) am 6c£/luß

ber feiten *]3eriobe burdjauS pofttiv. dx fucfyie bie $efultate

feiner 2öeltanfcr)auuug mit praftifcfyer 2öei6l)eit $u überliefern.

(§r ging in eine ©ocialtenbenj über.

@el)en wir onf bie fpecielle Chronologie ber ©ötfye'fdjen

2ßerfe, fo ift e£ allerbingö fd)Wierig, eine vollfommen genane

(Soinciben$ ber bezeichneten $pocr)en unb ber einzelnen Juanen

gehörigen *ßrobuctionen ju ftnben, weil ©ötlje fo23iele6 neben

einanber anfing unb burd) viele 3aljre fortführte. @3 hkibt

eben be6l)alb nid)tö übrig, als bie innere (Einheit ber 3)ia>

iungen felbft rnefjr ju beachten unb pe fo ju gruppiren, baf?

babei bie gefcfyid)tlid)e 2lfme tt)rer ^robuetion, ber §od)punct

ü)xt$ SlbfcfyluffeS, UatyUt wirb. Sßilljelm ^elfter 5. 23. fällt

fcr>on fc^r frül). 1778 U$ 1785 i>tte @ötl)e fa>n bie erften

fcct)ö S3ücf?cr fertig. £)ennod) bürfen wir ifyn an ba$ (Snbe

ber neunziger Safyre »erlegen, weil er erft in biefer §*U, in

ber 2Bed)felwirfung ©ötfye'ö mit (Schiller, feine le£te 2öeil)e

erhielt. 2)ie anfange be6 gauft gcl)en noer) weiter, fogar U&

in ben (Straßburger Slufentljalt gurücf. 3)ennod) fönnen wir

auri) tfjn getroft in bie britte (Spodje ber $väkn ^3eriobe fes-

ten, weil er in iijx erft feine je^ige ©eftalt empfing; nämlid)

ber erfte %ty\[, benn ber weite Sfyeil muß al$ ber ©efammt

fd)iuß ber ©otlje'fdjen
s^robuciion aurücfgefteHt bleiben, wenn

glcicr) auefy von il;m (^in^elneö fa>n in ber jweiten ^eriobe
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tri wart, i & bie ^elena großenteils nod) wäfyrenb

cdnllcrS ^cbuitcn.

Soff cvfte Moment ber feiten ^ieviebe, ba3 clafftfdje,

umfafu tte 3pfyigeiue, t>cu ^alT° im& ^c Mllfommen antififc

reuten 3)id)tungen. 3^l)igenie, baä 3beal reinfter

&>etblid)feit, ber liebenben 6 fünfter, war bie fyodjftc

Xuvtoingung d)riftlid)en ©efyalteS nnb «gettenifer/er gormen*

fdjonfyeit. Saffo warb jur SBerflärung be$ leibenfd)aftlicr/ften

©efüfyls in bem jtampf mit ber maaj&ollen ©trenge bes fein;

ften gefeitigen £acte3, ber ein Ucberfcfyreiten ber notfywenbigen

©renken ber SBerfyciltniffe fd)led)tf)in »erjagt. 3)ie antififtten*

ben £>id)tungeu waren bic SRaufifaa, nnb bie afcomtfdjjen (£le*

gien. 3« fr« erfteren rijj ü)n bie SBegcifterung für ben $o*

mer fnn, ben er in «eicilien mit (£nt§ütfen nnb mit gan$

neuem SSerftänbntjj wieber ju lefen begonnen fyattt ©em

fjdtte er (in «jppmeribe werben mögen, allein bieS war ein

3rrtr/um. 9?aufifaa liegt uns im @d;ema nnb in üni^m

(Scenen fcor. 2Bir crfer)en barauS fo siel, bafj. ba3 3beal

ber Sftännlicfyfeit in DbtyffeuS ben eigentlichen Jtern bie*

feS 2)rama'ö ausgemacht fyabtn würbe. 3)er finge Abenteurer

gibt ftd) juerft für unbeweibt aus, weil er fo mefyr ©unft ju

erfahren fyoffcn barf, worin er jtd) auefy nidjt irrt. AIS aber

bie Neigung beS liebenSwürbigftcn 9J?äbd)cnS ju ü)m, ber atte

föfcänncr an Äraft, ©ewanbtfyeit, Anmutfy unb Dtebefertigfeit

übcrftra^lt, ernftlid) fyerauStritt, jeigt ftcr) feine SDfannfyaftigfeit

in offener (Srflärung. @r serfyefylt nid)t, ©atte unb SBater ju

fein, erfd)eint aber fo cr(| recr/t fo ber ganzen Sßürbe beS

5ftanneS unb serabrebet fdjeibenb bie $eiratfy feinet @ofyne3

mit ber fdjönen ^aufifaa. $)ie innere Hemmung für bie

Aufarbeitung biefes Dramas war wofyl cUn bie SMenbung,

mit welcher baS £omerifdje @poS felbft beS £>bt)ffeuS Aufent*
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t;alt bei ben *]3l)äafen fd)ilbert. ©ötfye wäre t>ter $u fefyr feto*

per 9Jad)bid)ter geblieben. sJ?od) mel)r würbe bieS mit ber

5ld)illei3 ber galt gewefen fein. SSie fd)ön bie SSerfe biefeö

üptö feien, fo war bod) fd)on nadj bem <5fcridjwort, nulla

post Homerum Uias, baS beginnen ein unmöglich . (£ö

fonnte nid)t gelingen nnb 6d)iller6 treiben §ur 93ottenbung

mußte unfruchtbar bleiben. 3d) bin überzeugt, baft ba$ grag*

ment ber 2ld)itlei3 oon allen ©ötfye'fcfyen 2ßer!en am wenige

ften gelefcn ift nnb wirb. @an$ ttm$ Ruberes ift e$ bagegen

mit feinen Storni fcfyen Plegien, in benen ber frifdje <5d)mel$

ber fünften SBirflicfyfeit glänzt. 3n ifyuen !oermär)lt fiefy cav

tifer @eift mit ber gütle r)olber ©egenwart. ©ie ftnb , was

man mit einem ung efd)idten 2(u3brud ueuerbingS bie (Smanci*

Ration be3 gleifd)e£ genannt t)at.

2(u3 biefem tiefften Düdgang be3 ©ötfye'fdjen @eifte6 in

baS 5lltertl)um rifs bie Devolution ifyn wiberwillig auf ein

gan§ anbereö Qdzhkt 3)er $amfcf mit biefem weltumfeljren*

ben ^fyänomen erfüllte bie p>ük ^oct)c feiner $mütn $e*

riobe nnb jwar in ber 2ßeife, bafi er oon einem fatirifd)en

93erf)alten mef)r nnb mefyr $u einem @üdjen nad) bem gort*

fd)ritt bewogen würbe, Wellen bie Devolution im &Un ber

Wlm\d)tn eräugte. $on 1789 ab fcfyricb er ben @rof-

co^r)ta
r
1792 bie Deife ber @öl>ne ^ega^rajbn^, bie

aufgeregten, UaxbüUU 1793 bie „28elibibel ber Saien",

ben Deinide gnd)ö, nnb begann bie Unterhaltungen

ber StuSgewanberteu. hierin eulminirte aber audfy feine

ironifd)e Äüfylfiuuigfeit. 1796 in .£> ermann nnb 2)oro*

ityea feierte er bie Siebe alö baS Sßleibenbe im SSergänglia^en,

als bie ffladjt, weld)e auf ben Xrümmem ber <Staatm mit

unfterblicfyem Wluit) ftd) wieber eine 3utaft m grüuben ent*

fcfyliept. 2)er ©trom ber Devolution brauft »erwüftenb im
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.huuergrtmb tiefer M)t 5£>cntfd)cit Sbtyfle, in welcher ber @aft*

winb, ter Slpotbefcr unb Pfarrer einer 2)eutfdjcn tfleinftabt

uniibcrtrefflid) mit wirf(id) crnfdjem Xon gcjetdt)nci ftnb. 5(1*

lein ©otfyc ging nod) weiter nnb bietete 1799 U$ 1801 bie

natürliche $ echter, bereit (5cr/ema uns nunmehr ganj »or*

liegt unb Welche man nief/t unrichtig eine 5tyotf)eofe ber miti*

leren Staube genannt l)at. 93on ber «gitye ber ©efeflfdjaft,

Soducr eines «gerjogS, 9cid)te eines Königs, wirb (£ugenie

fjerabgcfaMenbert, nm fogar baS SSaterianb mit bem dürfen

anjnfefyen unb in bie Kolonien §u faft gewiffem £obe oer*

bannt ju werben. (Sttgenie i\t ttorftrebenb, wie ü)r WilbeS

leiten, ber Sturj mit bem *pferbe, baS neugierige lieber*

ftf>reiten beö Verbotes bes SSater^ in betreff beS Sdjmudfäft*

cr/enS uns barftetfen. €o fommt ifyr gatt nidjt unerwartet,

aber in fym benimmt fte ftd) fing, ebel, üerftänbig. lim im

SBaterlanbe hkiUn ju fonnen, fyeiratfyet fte ben @crid)t3ratl).

2luö n>eltgefdt)tct)tHdt)cn «göfyen ocrliert fte ftd) ob\cit$ auf ein

Sanbgut beS @ericr/t3ratl), in nm ibtyftifdje 3wütfgebogen!) eil

Die britte (£r>od)e ber ftozittn ^eriobe geftaltete ftdt) ber

Senbenj uadj praftifd), ber gorm nacr) epifer). @ie ftrebte als

fo cialift if er) e bie SBerfoljmung mit bem fobtn an. Sie tr)at

bieS in einer boppelten unter einanber ftd? enigegengefekten

3ftcr)tung, weidje ftcr) gegenfeitig ergangen unb hn bemfelben

SRcfultate anlangten. Die nm biefer 9tid)tungen war ber

gauft, bie anbere bie beS 3öilr)elm 9tteifter, ber 2Bafyl*

serwanbtfdjaften unb ber SBanberjafyre. 3m gauft »er*

folgte ©otfye bie S8erfor)nung ber 2öiffenfcr)aft mit bem 2e*

ben. gauft gefyt üom begriff aus, macr/t bie (£rfaf)rung

beS SebenS unb fcerfucr)t $ulefct, es gan$ aus bem ©ebanfen

fyerauS §u erraffen, infofern fogar ber 23oben, auf bem er

feine ©efd)id;te ju grünben gebenft, ein *ßrobuct feines $B\U
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Um, ein bem SReere abgerungenes Sanb fein fotl. 3m erften

%l)iil beS gauft gelaugt berfelbe aHerbtngS nur jur 2lnfdjau*

ung ber SSerfofymmg in ©retten, weld)e bie 23uße il)rcr

©djulb willig auf ftd) nimmt unb ftd) aus bem Werfer nid)t

will entführen laffen. 6ie wirb §war gerietet, aber, wie bie

(Stimme tton Dben fagt, aud) gerettet. 5)iefe $erföl)nung,

welche ©retten burefy (Jrbulben ber ©träfe für ifyr 23erger)en

in ftd) erreicht, befriebigt als erft außer ifym fallenbe ben ftre*

benben Wann nod) nidjt. £>al)er ber aweite $l)eil be$ gauft

3)en ©egenfafc jum gauft bilbet ber Söilfyelm Sfteifter, ber

ttom £eben ausgebt, baffelbe §ur iluuft \u üerfären. (£r, uiv

f^rünglidt) an Kaufmann, nn commis voyageur, wirb fpd^

tetr)in, nad)bem er burd) ben Umgang mit allen ©täuben ftu*

fenweife lunburcr/gegangen, Chirurg, ber ftd) &or$ug$wetfe auf

ben menfdjltdjen Organismus r)in$urid)tcn v)al 2)te SBafyfoer*

wanbtfcr/aften, in benen ber begriff beS felbftgefdjaffenen

6d)idfalS ben SRittetyunct auSmadjt, fonnten füglid) eine ber

9?ooetlen ber 2Bauberjal)re fein, bereu *ßlan fd)on jwei 3afyre

sor ifynen 1809 entworfen, beren 2luSfüi)rung jebocfy erft

1821 beenbigt warb. ©öü)e entwidelte in ben Söanberjafyren

bie ©rfyebung beS SebenS sum jftmjlwerf. JDafyer wirb baS

^anbwerf jur Stunft unb bie $unft pm ^anbwerl.

Safyer madjt bie Sbtylle ber ^eiligen gamilie ben Anfang, uns

ju erinnern, baß ber menfdjlidje SSater beS ©rlöferS ein 3w*

mermann. 3)aljer entwidelu ftd) bie großen £lffociationen, bie

enblid) fogar eine organiftrte 2luSwanberung nad) 2tmerifa

einjuridHen beabftdjtigen.
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<$lpenor. ©te ®et>einmiHe. Stallen.

Ter llebergang ju feiner clafftfd)en <]3eriobe war für©o*

i^t mit füllen, aber tiefen nnb fdjmerjlidjen kämpfen verbun*

ben. ©eine (Situation in Söetmar war unffreitig für ifyn tin

gortfd^ritt gewefen, wenn wir ftc mit ber in granffurt verglet*

cr)en. @r Fjattc mit il)r eine neue 2eben6{tufe erftiegen unb

war ju einer überaus wnUn lleberfd)au aller menfd)tid)eu $er*

fyältmffe gelangt, bie für tfm, ben JDidjtcr be£ ©emütfyS, fyodjjt

crfpricßtidr) fein mußte, allein fein latent mußte audj viele

£vfer bringen. 2>ie gefellf<f/aftlid)e Streuung nötigte u)m

eine Stenge ffeiner *probuctionen ab, in benen fein ©cnutS

ftdj verzettelte. SBefonberS waren e3 bie (StterSburger gefte,

weldje eine Unjafjl fola^er gelegentlidjen ©aben ju Sage för*

berten, bie faft alle verloren gegangen ftnb. 2)ie nachhaltigere

(Sammlung fonnte nicfyt aufkommen. 23er(foJ)len mußte er bie

größeren ßoncevtionen, oft mitten im ©efd)äft3leben, verfolgen

unb fo wud)6 in ifym ba$ 23ebürfniß nacr) einer fünfilerifd)en

SÄuße enblier; bt6 $um franfr/aften !Hcis an.

3wei gragmenfe größerer 2)icr/tungen feigen uns baö

(Stoden fetner ^robuetivitat. 3)aS eim betrifft einen anti*

fen, ba£ anbere einen ct)tifttidt)en (Stoff. 3ene£ i(l ©Ivc*

nor, 1783, bieö ftnb bie ©eljeimniffe, 1785. $om &Pfa

nor fyabtn wir noefy jwet 2lcte, aus benen fo viel erftd)tlicr),

baß bie 23lutradje, welche Slntiove ben (Slpenor fdjwörcn

laßt, ben ^auvt^ebel ber ^anblung ausmachen würbe. £>ie

©efyeimniffe follten m mt>ftifd^allegorifcije3 @Vo3 Werben,

weld)e3 ber CDict)ter ftt (Standen, in ber SOßeife be6 befreieten

3erufalem£, ausführen wollte.

JRoftnftanj, ®ötf)t u. feine Sßerfe. 16
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gür baS SBerftä'nbnif biefeS (SpoS muffen ttMr unS erin*

ncrn, baß baS ad)tse^nte Safytfyunbert aus feiner 3fafflärung&

tenbenj nidjt feiten in baS SJtyfteriöfe umfdjtug. 3)aS ©tym*

bol, nxId)eS ©ötfye in ben ©efyeimniffen jum -TOtetyimct bei

$nfd)auung mad)t, ift baS ,ftreu$, mit Doofen umfdjlungen,

ber ©djmerj beS SobeS, ber abfoluten (selbftentäuferung, bem

baS fd)önfte, freiefte geben entquillt, «gjierp gaben ttofyl bie

Dofenfreujer Ut 2kranlaffung, jene feltfame ©efyeimgefellfdjaft,

bie auö einer junäa)ft nur literarifdjen 33aftS, aus <5dn*iften

beS 2öürtemberger SSalentin 2lnbreä, fraternitas fraternitatis

unb Deformation ber ganzen xotikn SOBelt, entftanben war unb

mit ber SBollenbung beS (£l)riftentl)umS gugleid) änt Deform

ber (StaaUn tterrnityfeu tollte, Seibnij} reifte auSbrüdlidfy um*

fyer, ©lieber beS DofenfreujerorbenS $u 'entbetfen. 2fls bie

neue greimaurerei im Anfang beS ad)t§el)nien 3al)r!)unberts

»on (£nglanb aus über 23raunfd)weig nadj 3)eutfd)lanb tin*

brang, als fte burd) griebrid) ben @rojkn, waljrenb er als

^ron^rinj in DfyeinSberg lebte, eine günftige Pflege fanb, galt

bie Dofenfren^erei bodj nod) als eine fyöfjere ©tufe ber grei*

maurerei. ©ötl)e felbft erlebte bie ©efdjidjte beS Slumünaten*

orbenS, ber im ©üben £)eutfd)lanbS burd) ben *ßrofeffor SöeiS*

fyaupt, im Sorben burd) ben greifyerrn o» «ftnigge ftdc) auSge*

txtiUt unb mit einer fyumaniftifdjen SSerfd)melsung aller Deli*

gionen unb (£ulte eine ftrenge, bem SefuiiiSmuS nachgeahmte,

£>rbnung »erbanb, bis er bem SefuitiSmuS $um £tyfer fiel

2l(S biefer felbft geftürjt Warb, flüd)teteu viele feiner Sflitglieber

ftcfy in @el)eimgefellfd)aften ober ftifteten felbft neue. Unter?

netjmenbe Abenteurer wagten oft bie ferfften 9)tyftiftcationen.

2)ie @efdt)icfyte beS belannten @d)ro>fer, beS 3)eutfd)en Deben*

bufyterS (£aglioftro'S, fpiclte gittert in Seidig, wo er, von @elb*

Verlegenheiten gebrüdt, jebocfy ftets feine imponirenbe 3)ignität
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aufrecht erfyaltenb, im 9tofentT;al ftcfy erfdjog. ©fttfye war aud)

greimaurer unb ijat in biefer @igenfd)aft SBielanb in ber Soge

burefy feine Sotteurcbe ein fcfyöneS JDenfmal gefegt. 2)urd)

ben ganjen 5Biu)clm Reiftet gel)t nod) biefer maurerifdje 3U9
fyiuburcfy.

2)te locale ©ituatton für fein ®ebid)t entnahm er üon

jenem feltfamen ©cbirgöfegel im oftlidjen Katalonien, ben fBiU

beim 1»; «gjumbolbi ((Sämmtl. SBerfe IV.) in einem 33rief an

©otr)e fo metfierr)aft befdjrieben fyat nnb au^brüdlicr) ewctfynt,

er fyabe beim 2(uffteigcn fortoä^rcub an ©ötfye^ ©efyeimniffe

benfen muffen. @in alteö SBenebictincrflofter liegt f)ier in einer

fleinen ^pocfyebene, bie rings tton [teilen, nberfjä'ngenben, feige*

|>i£artigen gclfen umftanben ttrirb, tx>cldt)e bem 53erge benote

men -DJcontferrat gegeben fyaben. 2(uf biefen einzelnen Mt*

geln fyorften in fdnwr zugänglichen ©inftebeleien $n)ölf Wöndjc,

Kit jtpar gleichseitig mit benen im Softer, beffen ©lodeuflang

fte alle vernehmen fönnen, bie 2lnbad)t3übungen t>errid)ten, fonft

aber für ftd) leben unb nur an ben grofen gaften sunt ®ot*

teSbienft herunter fommen. ®ötl)e biebtete jttjölf $ittermbncr)e,

benen tin breijelmter «gjumanuS »orftefyt. 2)urd) ttmnberfame

gügungeu fommt ein fdjüdjter, finblidjer Wann, ber Sßruber

3ftarfu3, in ber Gfyarroocfye sum Äloftcr, als gerabe £uma*

nuS fein plfy[i&jZ$ <Sd)eiben t>erfünbigt r)at unb bie 3^ölfe

beSfyalb in großer 23ettegni($ ftnb.

£)en weiteren Verlauf, ben baS ©ebid)t fyaben follte, fyat

@ou> 33b. 45. ©.327, 1816 bargelegt, aß meiere ftubirenbe

Jünglinge an$ einer ber erften ©täbte 9tforbfc>eutfd)lanb3, weldje

ftd) über ben <£im\ beffelben nia)t vereinigen fonnten, mit ber

SBitte um näheren 2luffd)lufi ftdt) an ü)n gewanbt Ratten. Wtint

Ferren, tiefe Stabt ift unfer «Königsberg unb jene Sünglinge

leben nunmehr als Männer gwm 5^r)eif nod) unter un3. ©ötfye

16*
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Wollte ben £umanu3 unb jeben bcr 3^oIfc, bie fcon oerfdjie*

benen Nationen unb 6tänben abftammen unb bte abroeidjenb*

ften 6d)icffale erfahren fyaben follten, iljrc 2eben£gefcr;ici)te er*

3ci^lctt laffcn. (£3 foflte fcarauä fyeroorgeljen, baß jebe Religion,

tt>ie trmnberlid) aud) oft ifyre äußere (£rfd)einung fei, bod) einen

4pod)punet in ftd) enttoiefein fonne, burd) welchen fte mit bem

(£r)riftenifyum als ^umanität^religion sufammensufatlen

befähigt fei. Sßtnn ©otfyc im Ewigen Suben mel)r bieitritif

ber Ausartungen ber Religion gejeid^net fyaben roürbe, fo follte

fyier oou aller ©ntftellung unb Sttißbübung abgefefyen unb ba$

*ßofttioe fyemrgeljoben derben; bafyer aiur) &u feiner größten

Ueberrafdjung ber SBruber WlaxU$, naa) bem Slbfcr/eiben beS

4pumanu6 am Dftertage, $um neuen Dberen biefer mtyftifdjen

©emeinbe berufen werben. 9ttcr)t bie SBilbung, fonbem bie

£>emutl), ber feufcfye, reine (sinn, foll ^um menfdr)Iidt) ^oa^ften

befähigen. 3)a3 ©po3 l)ätte alfo, im @egenfa& ju bem ttom

©roigen Suben, roorin bie ^ritif ber dniftellung ber OMigion

ber ©egenftanb geroefen wäre, $roeierlei befonberS I)erttorger)o*

ben, einmal bie Uniserfalität be$ (5r)riftentt)umö, alle 3n*

btoibualitäten in ftd) aufnehmen unb flerflären ju fonnen unb

fobann bie ctJ>ifcf>e Wlaüjt ber ©elbftüberroinbung. Diefe

nennt ©ötbe bie fauerfte aller Seben^roben. SÖSer (te Uftan<

ben, ben fönne man mit greuben Anbern geigen unb tton h)\n

fagen:

£a8 ift er, er ift fein eigen!

Sitte itraft bringe ttorroärtö in bie SBeiie, roerbe aber in

biefem ^roeep mannigfaltig bura) ©egenfraft beengt, boefy

föon ber ©etoalr, bie atfe SBefen binbet,

SSefreit ber SRenfd) flcf), ber fld) übertoinbet.

So vortrefflich nun bieg gragment an ftcr) ift, fo rr>ar e$

boefy ein 3rrt^um ©ötfye'S. Die ailegorifcfye Anlage r)ätte ifjn
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bei aller iftUnf) tocfy in eine ^lllgemeinfyeit geführt, n:elcr)er bie

inrivitnelle Vebentigfcit feftjufyalten faft unmöglich ttMrb. 9H*

lein nod) mefyr. $atit uic^t ter 3)eutfd)e @cift — wenngleict)

©otfye gewiß lticfytö bavon tvufUe — eine foldje OTegorie fcf)on

bui\-bgebid)tet? 3ft SBolframS ^arcival ettvaS Ruberes? 9flerfc

nnirhger SBeife tjaben mir 9ftontfalvatfd), wo ber (£ultu$ be$

©rals von ben Semvleifen gefeiert wirb, aud) im norböft(ict)en

Spanien jn fucfyen unb «guter be£ @ral3 wirb auet) immer

nur, wer ben finblicr/ften (Sinn bejt§t.

©otfjc'ö itünftternatur beburfte eineö homogenen ©lernen*

ie$, um ftd) gan§ wieberjugewinnen. ($r fd)rieb 1779 3pr)i*

genie, 1781 Saffo in *profa. allein er füllte ftd) nid)t be*

frietigt. Statten fdt)rrcbtc tfym als baS gelobte Sanb ber^unft

vor. £)ie frür)eften Sngenbeinbrücfe fogar wirften in biefer

23ejter)ung in it)m nad). <£<:in SBater l)atte bie SBänbe tintö

^orfaalS mit ^rofyecten 3talienifd)er ©egenben unb Sßauwerfe

gefcr)mürft. 2lm 2öeimar'fd)en £ofe mar von Statten unenblicr)

oft bie 9iebe, m$ ifyn gleist bie größte tyzin verurfacfyte. ©o

flor) er tettn 1786 von (Sarlebab bar)in unb fünfte ftd) in ber

milberen 9catur, in ber wetd)en Suft, unter ber freunblid)eren

(Sonne, unter ben Sßerfen ber fd)önen ^unft, unter ben SRnU

neu bed 2lltertl)um3 balb einen neugeborenen üDfenfdjen. 2)ie

£af* be3 @efd)äft£leben3 brürfte ityx nidjt 3)er kaufet) unb

Ntrt ber @cfeüfct)aften veröbete ü)n nidjt @r fonntc ftd)

fammetn unb gan$ feinem ©eniuS leben. @r freuete ftd), \x>it*

ber ein ganzer SÄenfcr) $u werben, ftd) felbft bebienen, felbft

©elb einwed)feln, für (Sffen unb Srinfen forgen, felbft fdjreiben

gu muffen, tvaö alles er in bem «gofleben p verlernen ange*

fangen f^atte. Söeldje Unfumme von (griftenj er bedungen,

jeigen feine Briefe in bie §eimatl). 3uerft wollte er nur mit

ben fingen ftd) in ein Sßerfyältnif fefcen, allmätig aber iijamtt
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er auf unb üerfefyrte audj wieber auf ba6 grud)tbarfte mit

b'eit 9ttenfcr/en. 3n biefer fetteren SBiebergeburt beö ©eifteö

fd)ieb er nun aKeö *profaifd)e aus ftcr) fyerauS unb warf er

ßgmont, 3^r)tgcnie unb Saffo in ba3 ©cr/tneljfeuer ber reinften

.ftünftlerglutf).

XXXIII.

3 p J) i g e tt i e.

S^igeute lt)aitc ©öifye fcfyon 1779 begonnen. SBctyrenb

er im Sanbe uml)erritt, $eeruten ausgeben, bietete er baran

unb bietirte 2lbenb3, wenn er in ein ^Quartier fam. £>iefe

Bearbeitung war in $rofa. <5ie Warb in Sßeimar $om $ofe

aufgeführt unb ber «£>er§og felbft fpielte barin mit. (£3 ftnb

noct) einige 4panbfcr/rtften bafcou übrig geblieben, beren dm
<5tar)r mit einer intereffanten unb lehrreichen Einleitung r)at

bruden laffen. — 51m ©arbafee 1786 fing @ötf>e bie metrifdje

Bearbeitung an, fe&te fte in 3tom fort unb sottenbete fte nod)

ttor ber ©icilianifc^en Steife, ^ori^ f>alf ü)m, für bie 2)eutfd)e

Sftetrif, bie bamaB noer) ganj in ber $inbl)eit lag, nod) leü>

lid) tin @efe§ $u ftnben, woran er ftd) galten fonnte. ©tafyr

bringt bie 9?oii$ hü, baf Brawe, beffen Söerfe Seffmg 1768

Wieber Verausgab unb ber mit ü. Eronegf einft um ben

$rete gerungen, in einem r)eroifct)en Srauerftriel: Brutus, auerft

unter ben 2)eutfct/en ben fünffüßigen SambuS angewanbt §aU*

3n bem ^ragmatiöm uebcS <5tMt$ würbe burcr) bie Berftfc

cation Ui ©otfye nidjtä abgeänbert, ba er ben anfangs gefafc

ten unb fcfyematiftrten Vßlan ftreng einhalten pflegte, allein

bie <2pract)e gewann unenblid). 6ie err)ob ftcr) nun e^ft auf
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ttc volle .gofyc bc$ toögifdjen $ai$o& 3n ber *ßrofaform

n\irc $iclcö gar nid)t ut ber treffeuben ©ewalt gelangt, welche

ihm ber Sdjtttittg beä 33crfcö erteilte. (Sine Sttcnge Stellen

hatten, tvte im <£gmont, ben metrifdjen 5lnfajj nnb fcerftießen

eben burd) tfyren O^MTnnuS gegen ben ^rofaifd>cn -KumentS.

Tic mctrifdje SBerftänmg war ber eigene ÜJrang bcS ibealen

©cljalteS. 3m (Slpcnor 1783 Ijatte ©ötfye ben fünffüßigen

3ambuö nnb feine jarte, gefd)meibige Spradje and) bereits fer)r

vollfommen geübt; er blieb aber iin Sorfo.

Steine ^erren, bie Spljigcnie ift eine ber Wunberbaren

Schöpfungen, Ui bereu ©enuß uns faft ein füßeS Sangen er*

greifen fann, baß fo etwas eriftirt. 3a, fte eriftirt, biefe Sdjön*

tyit, tiefe «gor^eit! 2Ber an ber 2öir!lid)feit beS Slbfofatcn

zweifeln sollte, wäre hierauf §u »erweifen. §ier foll er ete

mal ftcf^ unterfangen, ttwaü fortzunehmen, tt\va$ l)in3u§ufej$en.

(£3 gef)t nid)t. 2)a3 2Berf ift mx opus omnibus numeris

absolutum. 3m allgemeinen l)at e3 nun aud) nid)t $loti),

baß bie $reffud)feit biefeS ,ftunftwerfe3 nidjt anerfannt würbe,

allein tin Unterfd)ieb ift e$, ba3 9Menbete §u bewunbern unb

ju lobpreifen unb ein ilnterfd)ieb, e$ ju vcrftct)cn. 2)a£ ©e*

füfyl im Drange feiner Slnerfennung \)at wol)l gar bie 23eforg*

niß, burefy bie Sfaafyfe be6 93erftanbe$ an ©enuß einzubüßen,

alö ob ba3 (£lafftfcr)e baburdj, baß e$ begriffen wirb, aufhören

fönnte, clafjtfdj $u fein.

3n ber Spfyigenie tritt im8 &uerft ber ©egenfaö tton

9Jcanu unb Sßeib entgegen. 3pl)igenie, auf beren SBufen

ter eigene SBaier fer/on in SfaltS ben SÄorbftafyl surfte, ift tton

tcr Artemis in dneSBolfe gefüllt unb nadr) einem ifyrerSem*

pel in Säurte verfemt Worben. 2)e£ Sctytljenlanbeö $önig,

£f)oa£, ber (Gattin unb Soljn verloren, wirbt um fte auf baö

(Sfyrenwllfte. Sie aber weicht ir)m au$. 3*)te &Utin ift bie
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Jungfräuliche 5lrtemi3 unb fte felbft füt)lt fiel? als Sßcib bem

Sftanne ttotlfommen ebenbürtig.

allein fte ifl aud) ©riecfyin unb fann ba6 ©efüf)l beS

©egenfafeeS ber 23 Übung, ber fyofyercn 9flenfcr/lid)feit gegen

baö ^Barbarentum, nidt)t jfr ftdt) vertilgen. Smmer a^

warte nad) ber lieben §eimatl) fd^wärmen ifyr bie ©ebanfen.

$Jlit u>eldt)er SBerefyrung %$ca$ ifyr aud) begegne, bie Wlify

empfmbung ber grembl)eit ftirbt nid)t in ifyr. 2>a3 SBarba*

rifd)e jeigt ftcr) eben nod) in bem gehalten ber <5üU be$

äftenfdjen opfert, ba3 in allen Religionen ttorfommt unb

bei feinem erften SBerfc^winben gewofynlid) fv?mbolifc^c @urro*

gate nad) ftcr) ttyt; ber Genfer; ift boö $oct)fte, was ber

Genfer) ben ©ottern geben fann unb fo wagt er e$ nur lang*

fam, ba£ üDtofcr/enopfer aB ba$ fräftigfte fallen ju lajfen.

£!)oa$ felbft ift im ©runbe fcf)on barüber r)inau3, wirb aber

bod) nod) burcr) ben t>olf3tfyümticr/en Söraucf/ surüdgefyalten, bac3

£>pfer gan$ aufzugeben. 3#)igenie fann bem blutigen JDienft

nid)i fyolb fein, benn fte follte ja felbft einft geopfert werben

unb ift burd) bie ©nabe ber ©ottin erhalten.

3wei unbetonte Banner finb am ©eftabe be£ SfteerS

ergriffen worben unb follen, naa) alter (Buk, am biliar ber

£>iana bluten. (£3 ftnb £>feft unb ^Iabc& Wlit tyrem 2fuf*

treten erfdjeint ein neuer ©egenfafc, ber ber SRotfywenbig*

feit unb ber greif) ei t. £)reft fyai bie Butter crfdjlagen,

weil fte mit bem efyebredjerifdjen Slegift^euö ben 3Sater mor*

bete. $)ie <£rinmr>en t)aUn ftd) an feine gerfen geheftet unb

folgen ifym fcon SDvt ju £)rt, bie graufeften Dualen in itym

aufregenb. 2)er JDetyfjifct/e ©ott $at il>m (Sntfüfynung »er*

Reißen, wenn er ifym feiner ©djwefter 23ilb »<m SauriS nad>

IDetyfyi bringen würbe. JDreft legt ftdt) bieg £>rafel \>on be£

Apollo <5d)wefter aus unb ift nun mit feinem greunbe *Jfyla*
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felf nacl) %aux& gcfcfnfft, fccr ©otttn 93ilt> $u rauben. 80

ift et auf fcen vcrfycingutßvolfcn 23ofcen gefommcn unfc fccr ei>

gcncn (Bdnvcftcr £anfc foll nun fcen gremfcling iöfcten, fccnn

ftc ift fccr Artemis $jWtftrrin. ®otl)e I)at nun auf fcaä 2kr*

wuntcrfamftc fctc antifc Sage unfc ir)ren ©eift mit fcem 2Bc*

fen unfercS mofccrucn 6elbftbewuj?tfein$ verfcr/mol^cn. 9lacr)

fcem $ettemfd)cn (Sianfcvunct ift fcie SBlutradje berechtigt

£cö Agamemnon s
3Jiorfc fcurcr; feine ©atttn urio ifyren 23ul)len

formt $acr/e. Aktiva felbft $ier;t fcen 23rufcer fcaju auf. (§r

tfmt nur, n?aö fctc ©öttcr fclbcr billigen, ja I)eifd)en. allein

nic^tö fccfto weniger verfolgen ityx fcie Uufyolfcinnen fcer 9^adt)t,

fcie Grinm;en unfc fycfeen ifyn blutgierig von Eanfc p Sanfc.

Xa er nidr)i aus ©emeinfyeit frevelte, fo muffen fcie ©otter

felbft aud) feine (Süfyne als möglid) Innfiellen. ilfytcimneftra

frevelte eben fo wenig aus nur gemeinem ©elüft. @ie war

im Snncrftcn fcafcurd) von fcem ©alten Beriefet worfcen, fcaß

fccrfclbe fcie Softer ju ovfcrn bereit gewefen. 3)iefe freiließ

nod) von fccr ©öttin abgewenfcete 23lutfcfyulfc fce3 $ater$ l)atte

ftc in il)rer 9Mtterlicr/feit tief getroffen unfc fcem Agamemnon

abgeneigt gemalt. Sei fcen Sllten blieb fcie 23er)anfclung fcer

(sage taljer aud) auf fcem Sofcen fceö äußeren 93erl)cmgniffe3

ftefyen. ßurivifceS läft eurer) Dreft unfc *|3t;lafce3 fcaS S3tlb

fccr ©öttin wirflicr; ftefylen unfc fcurd) Sltfyene'S 3tt>ifdjenfimft

fcen ctfjifcfycn jlamvf von Siujkn fyer mefyr beenfcen, als lö*

fen. ©ötfye fyat mit Stteifierfraft fcen ©egenfafe fcer greirjeit

unfc 9iotf)Wenfcigfcit ficf> von felbft löfen laffen. (Stufen^

weife, aus fcer eigenen 9?otr)wenfcigfeit fceS ©emütfys, ent*

wicfclt fxdj fcie SBerföfymmg unfc verwaufcelt ftd), wa$ erft fcie

gorm einer äufcrlicf>en €dndung i)at, in fcie Sfyat freier

(selbftbeftimmung.
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©ötlje läßt s
4fyfobc$ bie 3$)igenie anfange iäufcr/en, Hu

bem il)r berfelbe faßt, baß auf Dreft bie 93lutfd)ulb rtneS

23rubermorbe6 rufye. 3m 3wiegefpra^ mit £>reft mad)t

ftdj ber fi;m^ai^ctifc^e Snftinct ber ©efd)tt>ifterlid)feit

geltenb. 3p§igenie, bie fo lange von @ried)enlanb, vom 2fa&

gang beö £roerfriege3 feine nähere yiad)xiü)t gehabt, fragt

ben £)reft aus unb er ersäht ix)x bie ©efd)icr;te beS 2ltrtben*

fyaufeS im (feinen. $£ foll 935at)rr)eit fein atoifd)en ifym

unb ü)r unb fo gefielt er enblid), baß ^fytcimnejtra burd)

feine $anb fiel. (£r regt ficr) fo auf, baß bie Vergegenroar*

tigung biefer gräßlichen Vergangenheit h)n in feine fRaferei $a*

rüdftürjt, bi$ er, in (Ermattung finlenb, im Sempet als SSü

fion bie Verfolgung feinet f!ucr)belabnen ^aufeö vor ftd) er*

Uiät Stilein ba3 Uebel t)at it)n audj in ben Firmen ber

(Sdnwfter ^um le&tenmat gepadt unb ü)m baS 5^ar! burd)ge*

Rüttelt, bann ift e3, wie eine @d)tange in ifyre «£>öt)le, ba*

t>ongefrocr)en:

»68 erbt ber dlrern (Segen, nid;t ifj>r Ritter).«

2)ie geliebte 6cr/toefter wieberfmbenb, von ü)r erfannt, er*

roadjt er nun ju neuem £eben. ©eine @r§at)lung ift augleid)

feine f)öd)fte 33uße genxfen. (£r fyat fid) als böfe hdannt

2)ieS 23efenntniß an bie ^riefterin ber (Göttin ift auö feiner

tiefften (£nt§nxiung hervorgegangen unb baljer ber 2Benbe*

punet $um Sidjte ber freien SBeftmumg. 3)ie <5d)ulb fjebt ftcr)

auf, inbem er fte gan§ flar unb ftd) al3 ü)wi ttribernrillig

Willigen Später erfennt.

»ein jeber nimmt, er fei gut ober bofe,

Wt [einer tyat ftd) feinen Soljn I;inroeg.

S^igenie aber fteigt einen Sfugenbüd von ifyrer <fpol)t)eit

herunter, inbem fte zugibt, ben SfyoaS tauften ju wollen, um

baS SBilb ber SlrtemiS entwenben unb mit h)m nad) 2)efyf)i
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fliegen ju fönneu. 3)ieS 3w9cftänbnifj ber Süge ijt pfydjolo;

gtfcr; atlerbingS »ottfommen motvoirt, benn tfyeüS ift burd) bie

©egenwart beS teuren 23ruberS unb feines greunbeS bte

£ebnfud>t nad) bem freunblidjen «£)eimatf)lanbe unb ben Heben

3r)rigen auf baS Sebfyaftcfte erregt, tljeilS intyonirt ir)r ber

fategorifdje 2Bitfe ber Banner, ber in ©ewalt unb £ift fei*

neu $ur;m fudjt. JDiefc Unterorbnung beS SBeibeS unter

ten Sftann, reo eS ba6 «ganbeln gilt, ift alfo fa>n an ftdt)

richtig , allein eS fommt nodj bie eigene Neigung ber ©djwcidje

beS SöetbeS fyinju, welche gegen bie Wlafyt gern bura) bte

«ift wirft.

(Sie will bal)er als ^riefterin vorgeben, baf? ber Semmel

ber ©öttin burd) bie $urien, bie bis in feinen SBejirf gebrun*

gen, entweihet fei unb erft tton feuern gereinigt werben

muffe, bevor baS £tyfer ooü>gen werben bürfe. @o fotf 3?ü

gewonnen werben, ber ©öttin SBilb ju rauben, eS nad) bem

in einer 23ud)t verftedt gehaltenen Schiffe $u bringen unb §u

fliegen. 3)ie priefteriidje ©afcung wirb jum erften Wlal

von Sfcfyigenien jutn Srug mifbraudjt. Sfyr £er§ weijj nid)iS

von folgern Dogmatismus, es fdjtagt für SQBa^r^eit unb

Zitbt, bie Engeln ber wahren 9fceligiofttät. ©o muß fte benn

aud} erfahren, bap $r)oaS tbtn jene $ird>lid)feit als ©runb

anführt, bie gremben ju tobten, obwohl aud) er im Snnerften

beS ©emüifjeS bereits burd) Srtygenien felbft jur freieren unb

menfdjlidjeren 2lnfd)auung ftd) erhoben r)at.

allein ber eigene ©eift S^igenienS fträubt ftd) gegen

tie 2üge. (5S bebarf nur ber 9M)mmg beS 2(rfaS an beS

Königs (Stetftnn unb fte fdjwanft fofort auf baS (£ntfe|licr/fte.

SßtylabeS befeftigt fte nod) einmal im (Sntfdjlufi beS Betruges

unb bod) fann fte innerlidjft ifym ftdt) nid)t befreunben. 3fyr

SooS ift fcr/rerflidj! 2)em $r)oaS ift fte £>anf unb 33erel)rung



252

fcfmlbig, bem 33ruber Rettung, ©üfynung, bem SaubSmann

$ülfe, «jpeimfefyr. 2(uf fte fyaUn bie tterfucfyenben ©otter e#

gelegt, «gnlft fte ben *pian nic^t ttottfüfyren, bleibt fte mit bem

<5d)u§ beö geheiligten *ßrieftergcfyeümujfe$ $urücf, fo mup fte

ben SBruber mit eigener §anb am Mtav ber ©ottin emn'av

gen, fte, bie felbft einft oon ifyr ©erettete. 80 fcfyeint bie

Wtadjt beö @d>icffal6 in bem ©efcfytecfyt be3 SantaluS noct;

immer unerfäitlidt) nac^ neuem Sftorbe lüftem ju fein. *8on

ben morbbeflecften Sfljmeu xoal# ftdt) ber glucfy auf bie

(Snfel nnb fcfymiebet fte mit ehernen Rauben an bie üerfyafite

9toty»enbfgfeft. £>er ©ötter SBilfc felbft ifi gegen bie »er*

ftanblofe $raft beS 93erl)angniffe3 cl)ne Sßirfung. 2lucfy fte

muffen ifym fidt) beugen. Unb boefy füblt S^igenie in ityrem

©emütl) bie Sftoglicfyfeit einer 25eftegung beö äußern ©efdjutU

SSon gren^enlofen @d)mersen griffen fcfynmft ifyre (Erinnerung

&urM in bie $inbl)eit unb läßt ben flattrigen ©efang ber

sparen in ifyr lebenbig werben, ben beS Santalttö ©efd)led)t

ftcfy überliefert fyat 2öelcl)e yjlafyt famt bie erhabene 3ung*

fratt aus biefer (Mifton erretten?
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ftort fClJUtlß.

3pl)igenie beftnbet ftdf> in einer wirken (Sollifton. JßfKdjt

ftefjt gegen *Pflid)t. 2ßeldt)c foll fte erfüllen? (soll fte gegen

SfyoaS wafyrfyaft fein, fo prjt fte ben 33ruber unb beffen

greunb in ben Untergang. @oll fte biefe erretten, fo iäufdjt

fte ben eblen 9ftann unb fügt jur Süge bie Unbanfbarfeit.

9lu3 folgern SBiberfyrudj fann nur bie 2Billen£beftimmung

grünblicft fyerauSfyelfen, weiche bie fyofyere *Pflid)t erfüllt, bie

^ugleicty, alö bie son bem (SgoiSmuS beö Subjectö entferntere,

bie fd)werere ift. £>iefe *Pftid)t ift l)ier bie ber 2Bal>rl)af*

ti gleit. S^tgenien'S reine %tur trium^irt über bieSüge.

2Ba3 aud) gefdjel)en möge, fte entfließt ftd) §ur Offenheit.

Sie entbeeft bem fdjon argwöfynenben Könige ben Qlufdjlag.

liefern <Bdt)rttt ber fdt)mer5lidt)ften ©elbftüberwinbung, weld)er

ben trüber ju Serratien fer/eint, folgt ber «Segen, benn er

entwaffnet $ljoa3 in feinem ©emütl).

2>ie ©rieben ftnb mit ben Sctytljen Ijanbgemein geworben.

£>reft ftürjt mit bloßem ©dfywert fyeran, bie Sd)wefter ju

retten unb nad) bem Scr)iff ju entführen. 3^igenic aber ge*

bitttt iv)nx in beS $önig$ ©egenwart 33efonneiü)eit unb er

jeigt, baß er ganj jur SBernünftigfeit jnrütfgefefyrt, son ber

Sfteute ber ßrinntyen oerlaffcn, wieber ber felbftbewußte «gerr

feiner £anblungen geworben, dx ftetft baS SdjWert ein.

2)er Äonig muß nun freilid) baS 5Rd^errect)t be$ 23ruber3 an

bie Sdjweßer anerfennen, allein nidjt ofme ©runb bezweifelt

er nod) bie SBruberfcfyaft felbjt. 2öie fann fte erwiefen werben?

£ier zeigt ftd) nun £5reft aU be$ großen 2lgamemnon'g wür*

biger Sofyn. @r cxbUUt ftd) bem SfyoaS zum 3weifampf.
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(Siegt £r)oa£, fo foH fortan, tt)te früfyer, ber grembling, ber

an baS ©etytfyifdje ©eftabe txiti, bcm Sobe »erfalten fein;

ftegt £)reft, fo fotf umgefefyrt bie Weitere 5D?iIbe »erjoljmlidjer

•Btafdjlicfyteit t)errfd)enb »erben. SfyoaS lann nid)t umfyin,

in folgern ®ebal)ren bie ädjte «£Klbenr)aftigfeit ber 5lbfomm*

lingfd)aft au$ bem ^eroenftamm ber 2ltriben anjuertennen

nnb S^^igcnie fügt nun nocr) auferliefe üDkrfmale Ijinp, bie

2led)tl)eit beS 33ruber$ §u befräftigen, namlicr) eine 9krbe, bie

er aU $inb faflenb an einem Dreifuß fta) fer/lug u. bgl m.

3)od) roenn nun %fyoa& bieö aucr) §ugeben rootfte, fo bleibt

boer) ein neuer S^eifel prüd, baß namlicr) ba3 SBitb ber

©ottin geraubt »erben foltte. (£r erinnert für), rt>ie bie

©riedjen beutelüftern hü anbem Nationen umfd)roärmen, rote

fte, baS Ufer betretenb, Jungfrauen, Spiere, ©üter entführen.

(Sietye, ba fällt es bem Dreft wie <Scf)u:p:pen von bem

Sluge. (£r ertennt mit §roeiffettofer $tarr)eit ben wahren <5im\

M jroeibeutigeu ©öiterau3fyrud)3. 9cid)t beS 2l:poIfo <5cr/roefter,

fonbern bie eigene, 3$)igenie, ift gemeint gewefen. 23ei (£u*

rüpibeS ttrirb allerbingS ber SlrtemiS ©ötterbilb felber entroen*

bet unb bie ©üfyne von Stoßen gegeben. %n bie ©teile biefer

iranScenbeni tr)eologifd)en ^Beübung fyat ©ötfye jur Sßefriebi*

gung be3 mobernen 6etbftberoußtfein3, bem fte nidjt genügt

fyabm roürbe, eine immanent antfyropologifdfye gefegt, wie id)

31)nen biefen Unterfct)ieb in ber ie^igen 9ftobefcr)ulfyracr)e am

»ftürjeften bejeidmen tonnte. 2ßaö follte auef; bem 2t:pott ber

(sdjroefter 23üb? Spfngenie aber, bie fdjulblofe <5d)toefter,

bie jum Slbbilbe ber ©öttin SBertlärte, bie «^eilige, roie £>reft

fte nennt, fte ift bie ttrirtlicfye $erför)nerin. 3n ber 23e*

gegnung mit il)r bäumte ftet) bie SSer^roeiflung nod) einmal

empor, um bann gdnjlia) ju üerfd)roinbcn, ber tl)atfäd)lid)e

33enx$, baß Creft bie richtige Auslegung beS £>rafel$ ge*
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funten. $>ie gamiltc war jerrijfen gewefen. $tuö t>cr 3cr;

ftreuung unb (Snifrcmbung fammclt ftc ftd) wieber. Stile

fyaben gelitten. (Sleftra, bte ben 23ruber fyeimlid) jur 9M)e

fycrangejogcn, bie ifym ben Jtnauf beö ©djwerte^ jutn SJcutter*

morbe in bie £anb gcbrüdt, ijat eine traurige 3ugenb burcT)^

lebt unb ift burd) bie 3ttrüttung b*3 SBruberS mitgeftraft.

3t>l)igenie l)at ben ©ta^l ftt beS 93ater3 2lrm über ifyrem

^Bufen blinlen gefefyen unb ift ben Sfyrigen lange entriffen ge*

wcfen. Dreft fyahtn bie gurten »erfolgt wie SBolfe, bie (11$

gernb ben S3aum umfyeulen, auf welchen ber äöanbrer ftd)

»or tr)nen geflüchtet. 3n ber dual ber Seele r)at er ben

£ob ftcr) oft erfefynt. <So ift ber @cred)tigfeit genügt. (£3

ift nid)t Oberflächlichkeit be$ Sinnet, ber bie ©lieber ber %a*

milie wieber »ereint, ©ie bürfen einanber wieber na^en;

fte fmb ber sßerföfjnung würbig. S^igenie als bie

fdntlblofe ift biejenige, welche buret) ifyre %UU ben 23ruber

Wieber fta) felbft jurücfgibt, ifym feine Sßergangcn^eit, nacr/bem

er fte n)x gebeichtet, ertragen mad)t unb mit ü)m ber an fity*

tämneftra'S 5öcorb mitbeteiligten (Sleftra wieber juetlt. ©ötfyc

erjäfylt unö, baf? er in Italien ganj ba»on Eingenommen ge*

wefen, noefy eine 3^r)igcnic in 2)elpf>i ju bieten, (Stef*

tra foltie in £)efyl)i »on nur fyalbunterricr/teten SReifenben »er*

nommen tjaben, vok Dreft unb $t;labe3 in Sauriö burd)

S^igenie geopfert worben. 211$ biefe nacr) ber Sfofunft in

£)etytji bem 33ruber nod) »orauS ber (Steftra begegnet, will

biefe fte als SBrubermorberin tobten unb fo baö unfelige 23er*

fyängnij* beö £antalifd)en ©efdjledjtö fortfefcen, wirb aber enfc

taufest, worauf benn bie allgemeine $erföl)nung ber gamilie,

bie !Rücff er)r $ur urfr>rünglicr)en %iih? erfolgen follte.

2)a nun ber ©öttin 23ilb in Säurte »erbleibt, fo fann

%l)oa$ ben %iikn Sttygenien'S, fte Reiben ju laffen, eigene
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üd) nid)t$ mcl;r entgegenfe£en, entläßt fte aber oorerft im Un*

mutl) be# SdjmerjcS, bie $errlidje ju verlieren,, mit einem

troefeuen: „<So ge(>t!" £)od) ba$ erträgt Spfyigenfen'S jarte

(Seele nidjt. (Sie bringt ifym einen wärmeren (Sd)eibegruß ab.

(Sie ftiftet baS ©aftrecfyt jwifcfyen (Scheit unb ©rieben.

2facr) bem ©eringften son be6 $f>oa$ SSolf will fte mit gremü>

Itd^fcit begegnen, ate War' e3 einer ber 3fyrigen. Unb umge*

feljrt follen bie ©rieben ben (Seiten willkommen fein. $at

fte nicfyt bei ben (Sctytljen im Könige, in 2lrfa3 wafjre 9ftenfcr^

lidjfeit gefunben? $abcn biefe nidt)t umgefefyrt in il)r, ber

©rieef/in, ün Sbeal fct)önfter Söeiblidjfeii, fyumanfter TOlbe

verehren gelernt? 3ft alfo nicfyt baS gegenfeitige 93orurtl)eü

gewiesen? 3ft nict)t bie Sftifiadjtung ber (Sctytljen als 93ar*

baren serfdjwmtben? 23rid)t alfo nia)t au$ beiben SSölfern

bie Ginnte ber 9iftenfd)l)eit fyeroor? Püffen fte nid)t in ü)x

ftcr) als gleich, al3 ebenbürtig anerfennen? Unb fo ruft

$f>oa6 irrten benn am (Seeluft Hn freunblidjeS unb inniges

Scbetx>ot)l ! $u.

2)a6, meine Ferren, ift bie 2lnafyfe ber ^anblung biefeS

Wunberwürbigen (Scr)aufrnelS. ©tftfye felbft nennt e6 ein

(Scf)aufyieL 3)aß e$ ber <Sacfye nad) tragifd) ift, braudje

id) ntct)t erft weiter barjulegen. 5luf S^igenien'ö Sßebeutung

aber möd)te id) 3l)re Slufmerffamfeit nod) einen Slugenblid

fyinlenfen. (Sie ift Anfang, Wtük unb @nbe be£ ©anjen.

(Sie ift als 3ungfrau, <Scfywefter unb *priefterin ba3 Wat)r*

fjaft freie 233eib. (£3 Würbe mfd) fel)r weit führen, meine

Ferren, wollte id) 3lmen fyier barlcgen, xck ttor bem (griffen*

tfyum bei ben oorcfyriftlidjen SBölfern bie fcerfdfyiebenen (Seiten

ber 2Beiblicfyfeit im Sauf ber ©efd)id)te fucceffto hervortreten

unb jwar in *8erbinbung mit einer parallelen 23ilbung ber

Männer. 3d) fann bafyer fyier nur behaupten, baf bä ben
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(Stichen ttc ibnen eigentf)ümltd)fte ?(nfd)auuug bei Sbealität

cer weiblitfvrn Watur in bem 53ilbc ber (Sdjwefter ftd) bar*

fleUte, weil in bie SBerfyalim'ffc berfelben utdjtö tton ber ©e*

walt bor 33egierbe ober bem gerben ber 9lbl)äugigfeit eintritt,

nniifc fonft bic SBestefjimgen be3 Sßcikö anö ifyrer 9htl)e

aufftort. £al)er entjüdte bie ©opfyoflcifdjc Antigene bie2ltl)e*

näer fo unenblid). (Sopljofleö bietete and; eine (Sleftra, bie

jebod) ntd)t gleite %kbz gewann. 33ei (SurtyibeS ftel)t bie

^Vfugenia in 9luli3 am |>od)ften. Mit feinftem (Sinne fyat

Q&fyt ftd) an tiefe ©riedjifdje 2lnfd)auungöweife angefd)loffen

nnb ntd)t wrgeffen, fogar bie nntergeorbnete Stellung mit an*

juteuten, wefd)e baö $ßüb nod) bei ben @ried)en f^attc; bod)

tyit er bieS nur fo mit getljan, alSnotljwenbig, um bie^ar^

monie ber Socalfarbe §u erhalten. Sonfi Ijat crTOeS, als ifo?

biinbuell, in'$ allgemeine gearbeitet. Spfyigenie refketirt in

ifyrer einfamen (Stellung 'Diel über baö 93crl;ä(tnif beS 9ftanneö

äitmSBctbe. (Sie erftärt, baß fte gefyord)en gelernt Ijabe, bod)

nid)t, bem raupen 2lu$fyrud) beö Cannes ftd) fcf)(ecl)tf)tJt ju

unterwerfen. Sie fanu nidjt einfefyen, we6l)alb ber Wtann

allein ju großen unb füfynen Unternehmungen ba$ 93orred)t

fyaben, weetyalb baö %8tib
f

als »gelbin ju fämpfen, wie bie

Kmajone, erft ^um (Sdjwert greifen fofle; weöfyalb beim

S93eibe nid)t aud) im ©emütf) biefelbe straft fta) offenbaren

fonne. fDiefe ßraft bewährt fte, inbem fte im iDrange ber

©efafyr bennoefy ber 2Baf)rf)eit bie @Jjre giebt unb burd) fie

<A$ bie wirftiefy greie erfd)eint. 3)ie (Selbftftä'nbigfeit be3

(SfyarafterS, wekfye fte mit biefem (Sntfefyluffe offenbart, tl)ut

ber ?inmutt) unb Sßürbe il)rer 3ungfräulid)feit feinen Eintrag.

£od) würbe 3pt)tgenie in tr)rer Sßereinfamung leidjt einer

3weibeutigfeit unterliegen fönnen. 2)er 23ruber felbft, als fte

ifym ftd) (Sdjwefkr nennt, will fte ungläubig üon ftd) weifen,

9tefenfran}, ®ötf)t u. feine SBtrfe. 17
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argwöhnt in üjx eine lofe Stymplje, bie beö ftrengen unb feu*

fc^en 3)ienfteS ber ©ottitt ttergeffe unb empftc^it ifyr ftatt

feiner ben greunb, ba er, tton aller irbifdjen £uft abgewanbt,

nur bie bleibe ©luü) beS £öllenreid)S ttor jtdj erblide. Slllein

Spfyigenie ift wafyre *ßriefterin unb v)at burd) tiefe Stellung

eine aufierbem für baS ©ried)ifd)e 2öetb fd)wer mögliche ob*

itettet ©elbftftänbigfeit gewonnen. (Sie ift ^riefterin ber

reinen Sungfrau nnb frei tton aller ftimlidt)en Regierte.

3)er @inn ber ganjen Sragöbie, ber als ü)re geheime

«Seele auefy baS Äleinfte in u)x burdfybringt, ift bie Sßernid)*

tung beS (SdjidfalS. teilte «gerren, wir felbft erzeugen

bie @efd)id)te unb muffen fte als unfere (Sdmlb auf uns nety*

men. 2BaS wir tl)un, ftnb wir felber. Unfere Vergangen*

fyit ift bal)er als gactum bod) in uns ewig gegenwärtig unb,

alö einmal geworben, nid)t ju änbern. Snbem wir aber fyan*

belnb unfere greiljeit $erwirflid)en, okiU biefe felbft als *ßriu*

cip über ber ©efcfyicfjte. £>er SD^enfdt) fann burd) fte von ber

©efdjicfyte aufkauften unb aus ber Siefe beS ©eifteS einen

üfteuanfang feiner @efcl)id)te fejjen. 3)iefe Erhebung über

baS ©efcfyefyene ift ber 2llleS in ü)x organiftrenbe Mittel*

ipunet biefer Sragöbie. Dreft erfenut feine Unikat an. (Sie

burcfyfd)auert bie (Seele ber <Sd)wefter. 5lber beibe galten nun*

mefyr im äBtberfprudj beS ©eifteS aus, weil fte nid)t mit txn*

anber entzweit ftnb unb fo pr (Sinfyeit ftcfy prüdfutben fonnen,

Dreft t)aitt bis bafyin bie Erinnerung an feinen grettel

triebt ju ertragen sermodjt 5Die gurien, ber $laa)t uralte,

grimme %ba)Ux, Ratten tyn noefy immer überwältigt 3)od)

uun füt)lt er ftd) frei, ftreift bie Verwirrung öon ftdj unb

fdjreitet mit neuem Wufy, mit frifdjer Hoffnung ber 3utaft

entgegen.

2ßie fd)5n ift bieS MeS bargeftellt! Die f>eftigften Offerte,
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Mc sI*er$wcifhmg be3 von ©eWiffenSqualen 3^üttetcn, bie Sei;

tcnfcf^aft eincö itouigS, beffen Siebe surütfgewiefen wirb, bie

9lngft einer (Ednvefter um ba3 Seben be£ 23ruber6, wie maafc

voll ftnb fte, ol)nc im ©cringften ber ©tärfe ju ermangeln.

9H6 Spfyigenie fd)on ben SBrubcr erfanni fyat, ftürjt fte nid)t

fofort mit einem $ebefd)wall auf ir)n p, wie mancher $oet

e$ getrau fyabcn würbe, fonbern fte fyält an ftd) unb wenbet

ftd) banfenb ju ben©öttern, aB weldje e6 verfielen, $u red)*

ter 3^it bem Sftenfdjen, Wa6 ifym frommt, ju verleiben, weS*

fyalb er i^rer 2öet^l)eit nidjt mit irrenber $ajl vorgreifen foll

Unb bei foldjer 9Rulje in ber Bewegung ift bod) nirgenbä an

(Stiflftonb. 2)a£ ©enientiofe ift niemals ein äußerlicher $ebe*

fdjmucf, vielmehr wirft jcbe ©enten$ felbft xok eine »ganblung.

$cine i\t mufftg. 2>a ©otl)c feinen (£l)or fyabcn fonnte, fo

legte er beffen $olle ber allgemeinen Sftefterion, xvk er fte in

@gmont bem 33racfenburg unb gerbinanb §uertljeilt i)atU, bem

2lrfa3 von (Seiten ber ©ctytljen, bem *|3fylabe$ von <5tikn

ber ©riechen auf. 2Beil aber beibe bod) einen Slntfyeil

an ber «gjanblung fyaben, fo fällt il)re ^eflerion niemals in

bie Scfywadje eines abftracten SftoralijtrenS. 3)ie größten (Eon*

trafte, ^Barbarentum unb feinere <&itk, SKotljwenbigfeit unb

greibeit, bie ©raufamfeit eines ^eiligen 33raud)3 unb bieSDZilbe

ber Religiojttät, bie 2Bal)rljeit unb bie Süge, ber SWann unb

baö 2Beib, fte alle verfdjlingen ftd) $u ben fjärteften (Solfifto*

nen unb werben auf baS 9ftenfd)enwürbigfte gelöst, im fleinem

Umfang eine unergrünblidje $iefe.

17*
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©galten wir einen 5Xngcnbltcf jnrücf, fo ftnben Wir, bafj

@ötr)e fcl)r kbentenbe <5tnfen feinet ibealiftifdjen 33ilbung&

proceffeg bi$ #\m Saffo t)in burdjlaufen war. 3m <$% nnb

(Sgmont Ijatte er in einem :politifd)4irdjlicr/en Elemente ftdt) fce*

wegt, bort mit ber Ofrct/tnng auf bie Reform, fyter mit ber anf

bie Oce&olutton. 3m 2Bertf)er, im ßlattigo, (Stella nnb ben

@efd)Wiftern war e£ baS moralifcr) bürgerliche Clement, wel*

d)e$ er in bie Sentimentalität fcerpcfytigte. 3n ben XiianU

fdjen *probnctionen warf fter) fein SbealiSmnS anf mtyil)ifd)e,

incommenfnrable ©eftalten, bi$ er, ber eignen Ueberftür^nng

fpottenb, in ber 3$igenie bie maaj&ollfte (5d)onr)eit, bie soll*

fommenfte (£ongmen$ von 3nr)alt nnb gorm erreichte. 3n ber

S^igenie waltet ein wafyrfyafteS *ßatfyo$, weil jebe *ßerfon be£

3)rama'ö ängleicl) ein allgemeines Sntereffe als baS irrige »er*

txitt -Sie etfyifdje 3^act)t biefeS 3)rama'S war bie 93ernid)inng

beS ©ct/idfals bnrd) bie greiljeit, jn welcher bie 2öal)rl)aftig*

feit ber reinften Sungfran ftd) bnrdjfäntpft.

2113 Söftttefynnft feiner ibealen ^eriobe.mnßte@otl)e aber

nn SBcrf probneiren, welches ben 3beaIiSmnS als 3bea*

USmnS barftellte. 3)ieS il)at er im £affo. @S fann an für)

gcfäljrlid) fcfyeincn, bie ,ftnnft wieber pim ©egenftanbe ber «ftmtft

jn machen, ba ber eigentliche $rocef beS fimftlerifdjen SBitbenS

ein tief innerlidjer 2lct ift ©oll es aber gefdjefyen, fo fdt)eint

wieber bie t>laftifd)e Äunft günftiger, als bie, ^oefie, weil jene

ben 5lrd)ite!ten, ben SBilbfyaner, ben üötolcr jitgleid) in einem

äujKrtidjen Elemente jeigt, bie JX)icX)tfunft aber bnrd) bie

£t*ad)e barftellt, wetd)e Tillen gemeinfam ift nnb ans beren
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f\km uun Oviröbnlickn geworbenen Material ber 3)id)ter ftd)

erft feine höhere cpracfye fyeroorutbitben, IjerauSsuläuteru unb

tte
s

J>rofaf\-hladcn attf$ufd)iuel$en r)at; ber £)id)ter ift feines

2)arjfrthmgSmittelS fyalber am weuigften nad) 2fußen abge*

ftfloffen. .Tennocf) wählte @ott)e bat £id)ter, weil berfelbc

aud) wieber gefd)irfter ift WaS ir)n bewegt, au^itfpred}en.

(Er ^attc ben Saffo fdjott 1777 begonnen, Einiges auS*

geführt, bann wieber liegen laffen, bis er auf ber Uebcrfafyrt

nad) Sicilien feiner ftd) wieber erinnerte unb ü)n tu Stalten

ausführte, eingeftänblid) inel son feinem ©igenften ^tnetu^

arbeitenb.

Saffo föunte als Ü)td)ter ber $reuju"tge eine ^lafttfd)e

^crfonlicfyfcit fcerfprecfyen. @r war jwar aucr) Sfyrtfer, allein

ald foldjer fdjlof* er ftd) mel)r bem Petrarca, nur mit ftmtfe

d)erer garbung an. 2lud) als *|}aftoralbicr)ter ärntete er *Rur)m.

Seine Unfterblidjfeit jcbodr) beruhet auf feinem befreieten 3eru*

fatem. ©ben bteS aber ift Uin $ölfere:poS, fonbern wurjelt

im abfoluteu SbealiSmuS beS (£I)rtftentf)umS als SBelt*

religio it. 2>ic (Sl)rtftttdt)cit SSölfer fampfen mit ben Sarace*

nifd)en um ben 23eft£ beS ©rabeS, worin ber @rlöfer ber

9JJenfd$cit gelegen. $>ieS ift nid)t ein Streit, in weldjem eine

33oIfett)ümlid)fett als folaje gegen eine anbere ü)xe Selbftftän*

bigfeit burd)utfed)ten tterfud)t, worin bie eigentlich e:pifct)e £atü>

lung heftest, fonbern eS ift ein Äampf um bie wafyre 9Wt*

gion. 2öegen biefer 33cfct)affcnr)eit beS $affo'fd)en §!poS fonnte

ber £id)ter ganj sorutglid) als Sfteprafentant beS SbealiSmuS

aufgefaßt werben.

Xer mobeme £)id)ter, meine Ferren, l)at es fdjwer, em*

Voruifommen. SBebenfen Sie, mtfye gülle üon jfrmftgenüffen

bie literarifd)e Srabttion aon alten Golfern, aus allen Satyr*

Mmbcrten uns überliefert; bebenfen Sie, welcfy' eine Sftaffe tton
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sprobucten bcr tägliche Uterarifc^e Wlaxtt &ut (Soncurrena mit

einanber füfjrt 2Bie ^rccär ift ba oft bie Slnerfennung be$

(£in$elnen! 3)ar)er fyaben benn aud) bie mobernen 3)id)ter eine

SReijbarfeit, von welker bie eilten unb bie Orientalen nichts

VDiffen. (£iferfüct/tig lauften fte auf bie Äfciäf, »erachten fte

unb füllen jtd) boer) von ifyr abhängig. Der SBcrfrimmte,

SMcontente wirb $um ^ränflicfyen. SSiele unferet JDidjter

jterben fogar jung, tt)äf)renb ein (SopfyofleS, vom eignen @ol)n

im Ijofyen Sitter ber @d)tt>ac§fmnigfeit unb beSfyaib ber Unfein

l)ig!eit jur ©elbfrvertvaltung feinet SSermogenS angesagt, vor

beugtem jtcfy baburd) rechtfertigte, baj* er eine feiner fct)ön^

ften Sragobien bietete unb fte vorlas. @ötr)e, eine an ftdt)

burcr) unb burd) gefunbe Statur unb $ur 93crfol)mmg ber anti*

fen objeetiven 5lnfd)auung3roeife mit ber Unenblicr/feit beö mo*

bernen 6elbftgefüt)l3 auf baS $errlid)fte organijlrt, mufte

nidjtebeftofteniger burd) bie tieffte (£ntatt>eiung be$ ©emü*

iljeö ^inburd)gei)en, Voeil er nur burcr) ifyre Ueberivinbung,

burcr) ifyr Sbeetlfefeen, ftdj als tvafyrfyaften Befreier beS ©eiftes

ber 23ilbung er$iel)en tonnte. Saffo roar, ber beglaubigten

©efdjict/te pfolge, in ber $Ijat eine fcr)r reizbare, jum 9flifc

trauen geneigte *Perfönli(r)feit, bie alfo gum Präger ber Saunen*

fyaftigfeit be$ ringenben ©elbftgefüfylö vollfommen ftd) eignete.

Sollte aber ber 3beali$mu$ nicr/t bloS in einer einzelnen

^erfon hervortreten, fo mufte Saffo in einen Ärete verfemt

derben, be* felbft lieber eim ibealiftifd)e (Stellung ber)au^tete*

Unb aud) fyier burfte ©ötfye nur roieber ber ©efdn'djte folgen*

$affo lebte an bem «gof von gerrara. 2)a6 ^ofleben er*

fcfyeint bem Vollöl eben gegenüber fo lange als an ibealeS,

aB baS ledere ficr; nod) nidr)t jut felbfibcttmften greitjeit erho-

ben fyat unb besiegen für feine 33ilbnng ber Anregung von

£>ben fyer nod) bebarf. 3m fccr)öjcr)ntcn unb ftebaefynten Satyr*



263

bunten conccntrirtcu bie *g>öfc in ber %\)at t>ie iH>rjiigM)ftcn

tx. IDie prften liebten e$, mit il)rem ©lanj ftd) ju um-

geben unb UHu-en oft felbft umfaffenb unb ttielfeitig gebilbet

£te grauen blkb^n nid)t uintcf. <$in fdjöner Sßetteifer ent*

nucfeltc eine von feltener Urbanität getragene ©efelligfett. 2)ie

©elebrten unb iamftier fonnten ftd) gern in ber gürftengunft,

bie tf>rc ^erbienfte wofyl ju fd)ai3en unb ü)ncn §um (Entgelt

fceö auf fte $urücfftral)lenben 9iur)me3 eine (Sriftenj p (Raffen

wußte. £affo ift ttou @ötl)e ganj biefer (Stellung gemäß bem

Sttpfyonö gegenüber gehalten, ^eut p Sage, meine sperren,

\)abcn ftd) bie $err)ältntffe geänbert. 3)ie 3)id)ter fucr)en ge*

genwärtig il)re 23aft3 hü ben Golfern. <£ie getjen fegar über

ben $rei$ einer Nation fyinauä. 2)ie Senbenj ber 3cit Wirb

ifyre ^rotectorin. 2lnber3 bamalS, wo ber Mnftler eines fürft*

lidjen 9JMcen, einer im &bzn l)od)geftetlten 2luctorität beburfte.

Saffo erfennt ben a(3 feinen Ferren an, „ber il)u ernährt."

Einern eblen igjerrn p bienen, ift ir)m Sxtft unb (£l)re.

3)a e$ nun aber unmöglich fein würbe, ben SbealtemuS

in feiner ibeellen !Rcint)cH bramatifd) p seiet/neu, weil biefelbe

gan$ in bie 3nnerlid)leit fällt, fo mußte Saffo uod) in einer

anbern 23eftimmtf)eit, benn nur afö Muftier erfdjeinen. (£r

mußte ftd) aud) als Genfer) §eigen. 2>a3 allgemeine 9#enfa>

lid)e jebod) mußte Wieberum als ein ibealeS Moment auftreten,

atö %itbe. Ü)ie ^teuurung biefeö Momentes in feiner Sbea*

litdt mußte baburd) herbeigeführt werben, baß ber ©egenftanb

feiner Zitbt tym nat) unb bo"d) fern, in ber ©egenwart eine

nie p erreidjenbe ßutunft, im SHeffeifö nn Senfeitö warb.

Saffo mußte lieben unb geliebt werben, ol)ne bod) biegänjltd)e

Erfüllung feiner £icbe l)offm p bürfem 3)iefe 6d)ranfe fei;

ner Seibenfcfyaft nafym ifyr alle irbifdje Schwere unb fyaud)te

fte mit verflärenbem £>bem an. @r liebte bie ^rin^effin
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von gerrara, Weld)e vermöge beS <Stanbe6unterfd)iebeö nie bie

©einige »erben fonnte. 3war ©beimann War Saffo, bnrfte

ober ber ^rinjeffm ftd) gleidpftetfen nict)t wagen. Sind) bie*

fer 3«9 tcö JDrama'ö ift gcfdjicfytlfcfy begrüntet, Saffo, obtx>ol)l

an aäjt Satyr jünger, liebte bie *prinsefjm, bte, nad) ben von

ü)x erhaltenen Briefen, eine tUn fo geiftreidfye alö verftänbige

2>ame war. Saffo'ö %kU in ir)r war, nad) feinen (Sonetten

an fte &u fdjüeßen, feineäwegS rein ^piatonifcf). 2113 er un*

vorftd)iig baS burcr) Safyre bejknbene SBerfyältntjjl compromittirte,

War£> er als geifteSfranf fteben Safyre lang vom «jper^og in

§aft gehalten; ^iftorifct)e Elemente, bie @ott)e nad) feiner Sßeife

ganj in bie gartejte Sbealität fyinübergebilbet fyat.

Um nnö aber ben eigentümlichen ^rocef beS ibealifti*

fd)en ©emütr)eS redt)t anfdjaulid) vorzuführen, läßt ©otr)e ben

Saffo uns in bem Moment erfd)einen, wo er gerabe fein (SpoS

vollenbet r)at unb im grofygefür)! biefer Zfyat in ber reinften

Siebenswürbigfeit ftd) barftellt. 23iS au biefem Slugenblicf r)in

Ijat Saffo ftd) feine Harmonie Unxdjtt, weil bie Jtraft feinet

©eifteS burd) 3al)re fyn auf ©ine große ^robuetion gerichtet

war. £)a$ *ßrobuciren ift ber eigentliche ^ormalsuftanb ber

fimftlerifcr/en Statur. 9Jlit bem 2lbfd)lujü einer großen Arbeit

muß aber eine Slbfyannung eintreten, welche, U$ ber@eift ftet)

Wieber in tin? neue Vertiefung Inneingelebt fyat, nad} Slujjen

f)in ben probuetiven SWenfdjen lcid)t in eine gewiffe Unfidjer*

fyett verfemen fann. 3)er Äünftler ift einmal Mnftler. 6elbft

in ber Wlnfo wirb feine *pfyanta|te nod) geftalten, aus biefer

$l)ätigfeit Jetodt) leid)t ein SÄipver^ältnip jur 933irflid;feit ftd;

erzeugen. £em liebenSwürbigen £affo fyat man 23ieleS nady

gefcfyen, m$ man an Sintern als <&d)Wäd)t, als Unart ftren*

ger gerügt fyafcen tpürbe. Antonio fd)ilbert ifyn uns, wk er

fctbft im (Sffen unb Printen ftd; nicfyt $u fyüten wi$. £>er
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Vlnt folt ibm fyelfeu. Der Slrjt verbietet ifym ben SBcm unb

gebietet ihm Gaffer. Willem er femn ben SÖctn nid)t entbef)*

reu. !2)ai5 Hebel wirb fdjlimmer. Der 2lr$t t>erorbnet ir)m

RtjRfi. allein ftc fdjmecft Utkx. (Sr mag fte nidjt. Der

Brf! [oll il)m füge Qlrjnei geben. SBofär ift erQlrjt, wenn er-

teil Dichter nidjt angenehm feilen fann? <5o quält er Rubere

Fintifd). Den grauen aber mad)t er burd) feine Kernen SWän*

gel gerate jtcfj red)t nnentbefyrlid). <5ie Jjaben immer tt\va$

an bem polten gmmte 31t beffem, ju erjicr)cn, immer für ffyn

ju forgen, itym ein neueö ^leibnngeftürf ju fdjenfen, tx>ic er e£

liebt, tö felbft ftd) anntfdjaffen aber niemals baut Fommen

würbe. 6ie r)aben iljn tterwöfynt, ^crl)ätfdt)clt. ©0 lange er

arbeitete, fcfyabete ifynt bieS nid)t. 9hm aber, naefybem er feine

unfterblidje £J)at ttoltenbet r)at, wirb ifym ber Äranj, ben bie

§anb ber ^ßrütsefftn in 23elriguarbo'3 ©arten von SSirgit'ö

SBüfte nimmt, ifym benfelben auf ba£ ^an^t 51t brücfen, ge*

fäfjr(id).

gaffen wir baö SBtefyerige §ufammen. 2öir fagten, Saffo

fei jnm SRepräfentanten be3 3bealü3mu3 ttor$glicr) geeignet,

weil ber Snfyalt feines (fpoS felbft ber abfolute SbealiSmuS

ber Religion war, weil er als Snbioibualität eine unenblidje

Dteubatfeit befaß, weil er an einem $of lebte, weil er eine

^rinjeffm liebte, weil er, fobalb nidjt ber ©ruft ber Arbeit feine

^pt)antafic abforbirte, an einem Ueberfd)uß berfelben franfte, ber

iljm bie äBirflidjfeit ju tterfälfdjen brofyeie. ©oll nun aber ber

SbealiSmuS in feiner einfeitigen ©cljärfe ftd) manifeftiren, fo

muß ber Realismus, ber richtige begriff beS 2öirflid)en unb

ba$ ifjm gemäße betragen, fidt) iljm gegenüberftellen. Diefe

9Me fällt bem Antonio 51t. Antonio ift SBcltmann. (£r

fyat ftd), felbft im Slffeet, ganj in ber ©ewalt. Die geinfyeit

M SacteS ift ifun pr ©ewotmfyeii geworben, jebod) oljne baß
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bie (selbftbefyerrfdnmg Ui h)\n bie warme £r)eitualjme für Siit^

bere auöfd^Ioffe. (£r ift fem falter, gemeiner «göfling. (Soll

er bem SbealiömuS £affo'6 würbig gegenüberfteljen, fo muß er

befähigt fein, ü)n ju erlernten unb §u fcr)ä£en. £>a§u bebarf

er nidt)t ber eigenen $robuctioität. 3Diefe SBiibung beweift er

in bem treppen Urteil über QIrtofto, ber atterbingö einer ipraf*

tifdjen -iftatur, wie ber feinigen, burd) feine «geiterfeit, $uf)e,

(5infacr)l)eit nnb *piaftif mefyr jufagen muß, afä ber fentimentale

Saffo. Steine Ferren, über Antonio ift »on ben $unftrid)iern

fer)r siel r)in nnb r)er geftritten werben, (&in unferer @iabt

angef)öriger irepcfyer Kenner ©otfye'fdjer *)]oefte, Dr. £ett>i£,

fyat 1839 in einer fer)r fleißigen unb gefd)madoollen (Schrift

über ben £affo bie 23el)au:ptung aufgeteilt, Antonio fei nn ge*

meiner Höfling, dagegen trat «giede, ber ftd) fd)on 1834

burcr) eine Qlnaltyfe be£ slßlan$ ber @ötl)e'fd)en Steigerte eben*

falls afö einen grünblidjen Kenner ©öüys erliefen fjatte, in

ben .galle'fdjen 3al)rbücr)ern mit einer Äritif auf, welche biefe

23orftelfung prüdpweifen bemühet war. $ßcnn idj nun «giecfe

aucr) nicfyt in alten (Sin§elr)eiten feiner ^riti! Uitvücn fann, fo

gebe icr) ü)m bocr) in ber Apologie Stntonio'S $Rtd)L 2)te 2kr*

ftanbeSfct/ärfe, bie SSirtuofttät ber ©elbft^ügelung, bie Vorliebe

für ba$ *ßraftifcr)e unb ber (Sfyrgei^, bem Mnftler in ber\£julb

be3 Surften unb ber grauen nid)t nacr/§uftel)en, reichen nocfy

nidjt au3, Antonio §u einem 9ftarinetti ober einer orbinären

£afaieufeele, einem gürftcnfncct)t $u ftempeln. s%n SBerfyerrli^

dmng bee gürften, an ber Seibenfdjaft be3 2)iener3 übertrifft

ifjn oielmefyr Saffo'S Ueberfcfywänglicr/feit. Antonio ift $ealift,

allein ün ebler. «jpiecfe bemerft ganj richtig, baß er o^ne 6ee*

lenabel ben übrigen ^3erfoneu be$ 3)rama'6 gegenüber ftd) gar

nidt)t würbe erhalten lönnen. 2Bie fotlten fte, biefe fyerrlidjen

9ftenfcr/en, eine gemeine Sftatur nidjt burdjfdjaucn, tck fotlten
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ftc mit ibrem Umgang ftcr) befletfen, toit einet folgen ifyr

Vertrauen fäpnfat unb roie Saffo felbft an folgern &o\v

traft ftcf) abarbeiten? 9icin, ber ©egenfafc be$ 3beali3mu6

fann nnr tcr tbm ebenbürtige, glcidjeble Realismus fein, fcer

eine objecto 23ered)tigung mit ftcf) bringt. 3n ber inneren

(S'i'ducbte ter (Genealogie ber @ötr)e'fcr/cn Stylen ift Antonio

tie fyöfyere ^ßotntj teö (£arloö im (Slatngo.

XXXVI.

% 6 ttft %u u Q.

Saffo ift Sbealift b. r,. er fcftt ben ©eift ftcf) felbft atö

3wecf\ Seine 6clbftbilbung gilt ü)m als ba$ nnbebingte @e*

fd)äft feines SebenS. SBenn er tiict)t ftnnen, benlen, \)ia)tm

fann, fo ift ir)m baö Seben fein Zzhtn. (Soll nun aber bie

(Stnfcitigfeit be6 SbealiSmuS $ur (£rfcr)einung fommen, fo muß

er feine 2lbftraction abftreifen. (£r muß mit bem SRealiSmuö

in ßonflict geraden, ber ir)m juerft eben fo emfeitig begegnet.

Stuf ein ©cmütl), ba$ fict) $um TOttelmmct t>on Willem macfyt,

muß anet) 2ltle3 tun fo ftarfer einroirfen. 3n Saffo ift mit

bem erreichten 2>kl baS @leid)geroid)t aufgehoben, (£r füfylt

c$, als bie fuße «gjanb ber üßrinjeffin ir)m ben Sorbeer auf bie

(Stirn gebrüdt fyal (Sr verliert jtd) in ba$ (Sc^ttärmerifcr/e.

6r wrfefct ftd; faft siftonair §u ben großen ©eftalten ber

SSorvoelt. Slucr; biefer 3ug ift gefd)td)tlicr} begrünbet. Saffo

glaubte, wie fciele Banner feiner Stit, an einen 3)ämon, ber

mit ü)m verfefyre. 25er (Sofratifdje Ü)ämon roieberfyolte ftcr)

in beftimmteren 2lnfd)auungen al$ ein »Spiritus familiaris.
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Saffo fd)ilberte Männern, bie ifnt im ©efängniß befudjten, fei*

neu £>ämon feinestt>eg3 als einen tüdtfd)en Kobalt», als eine

^enfeBfra^e, fonbern als eine Quelle ipoftoer (Smfid)t in

baS 2öal;re, ©nie unb (Sd)bne, ja von ^enntniffen, bie er

außerbem nid)t befäße. 3n biefer gorm fonute ©ötfye ben 3)ä*

mon freiließ nicr)t aufnehmen , allein baS 2)ämonifd)e Ijat er

mit fRedt>i beibehalten. £>te !ßt)antajie ift beS 3)icr)terS £)ä*

mon nnb £affo ergießt ftdt) bafyer gern in Monologe; er

vertieft ftd) in feine ©ebitbe. 2fls itünftler l>at er baS SJtoaß

^u beobad)teu nnb bie ^robuete feiner *pi)antafte gu ber)errfd)en,

gur Harmonie 51t bedingen. 3)al)er toirb ber SDBiberfprucf)

für il)n um fo großer, wenn er in baö Sftaaß lofe fällt.

3)amit nun Saffo bie ©infeitigfeit feines ^antafteibea*

liSmuS erfahre, ift nidjt genug, baß ber Realismus in ber

$erfonlid)feit eines 3lnbem — 2fntonio'S —- nnb in einem

objeetiven Sßerfyältniß — im ©tanbeSunterfdn'eb ber *prinsef>

fm — , ü)m gegenübertrete, fonbern er felbft muß in fei*

neu ©egenfa§ übergeben. 3nbem er bieS aber nidjt mit

tx>at)rl)after 2fnerfennung beS Sßirllidjen, mit S3cfonnenr)ctt

tt;ut, vielmehr baS $eale !pl)antaftifdt) befyanbelt, fo verwidelt

er ftd) baburd) nur in einen um fo tieferen 2Biberfr>rud). dx xi&y

tet fyanbelnb nod) mefyr Verwirrung an, als wenn er untl)ä*

tig in bem träumen ber Cßt)antaftc fielen bliebe. S35ir feigen

ifyn baljer §uerft Stntonio'S $urje, bie fiel) gegen h)n trorfen

mit einem farfaftifdjen Anflug äußert, verfemten. Antonio l)at

einen verbrießlidjen Raubet beS £er$ogS mit bem *ßapft, in

welchem eS ftd) um eine ©ren^erweiterung Rubelte, glütflicfy

beenbet; gegen ein foler)eS @efd)äft erfahrnen ifym Saffo'S

SBerfe unb *Ruf)m als dränge, bie man „bequem im <5paiie?

renger/en" erlangen fann. Saffo wirb immer ungeftümer.

(*r forbert Antonio, allein im *JMaft beS prften barf man
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nxcer ftd) fotbem uod) fd)lagen. Saffo, ergrimmt burd) 5lm

tonio^ autffyarrenbe ©elaffcnljeit, jtcljt enblid), il)it jur @egen*

wefyr ni jnnngen. £a tritt ber «gkrjog felbft baju unb bic^

tirt ifym jur (Strafe 3ünmerarreft. £)bvoof)l er fyn nad) bem

©efefc tüel härter ftrafen fonntc, fo ift bodj Saffo empört.

Stile ©djulb mißt er nur Qlntoino bei unb ftnbet feine Strafe

viel ju fyart

5Diefcr 9lnfa£ jum 3weifantyf ift aber feine eigene Sdjulb.

$113 nun ber «gkrjog e$ für rdtr)Itd) fyält, baß er ftd) eine

3eitlang entferne, roirb er mißtrauifd). Seonore reift ü)n mit

nad) glorenj nehmen, ©ie ift babei nidjt olme (£goi3mu6,

beim fie liebt ben intereffanten ©d)tt>ärmer. Saffo, außer ftd)

über biefe Sdjonung, faßt ben (Sntfcfyluß, nadj $om §u gefyen

unb läßt burd) Antonio, ber ir)n »ergebend batton abmahnt,

ben ^erjog um (£rlaubniß jur $eife ba^in Utkn. (£r roift

fein Sßerf bem ©onjaga unb Rubere $ur näheren itriti! ttotv

legen. Wtit biefer 5lnmutl)ung muß er ben $erjog beleibigen,

ber iljn herangezogen Ijat unb nun beforgen muß, baß Rubere

ifyrn ben gern gehegten 2)id)ter abfpenftig madjen. 9tfod) mefyr.

(£ben erft fyat Saffo baS ©ebidjt ttoftenbet bem <£>erjog übeiv

geben, tiefer l)at ftd) !aum feinet ©enuffeö erfreuet uub

nun foft er eö fd)on lieber au$ ben Rauben laffen. Saffo'S

(Sigenftnn beftel)t auf feinem ^Bitten unb ber «gerjog serfpridjt

ifym, um baS Original p behalten, nm rafdje $bfd)rift. 25er

eble <£inn be3 «gjersogS reift if>n reifen laffen; Saffo foft

Briefe von ir)m mitnehmen. Seonore, bie ifym ben Stufend

fyalt in glorenj fo frudt)trcict) für ifyn gefd)ilbert, ift $oat

nidjt beleibigt, allein bodj fd)meratidj belegt, baß er 9tom

ben 33orjug gibt.

SSon ber ^rinjeffm ftd) fcerabfcfyiebenb, fd)ldgt fein 6inn

lieber um. Sie ift fo gütig wie immer gegen ilm. Äaum
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fdjmedt er lieber bie feelenvolfe Snnigfeit unb greunbtid)feit

tiefet engelhaften 2öefenS, als er aud) fofort fid) lieber ver*

wanbelt füfylt.
sJlun modjte er, ber erft nicfyt fcftueU genug

abreifen fonnte, um jeben *preiS bleiben. (8* mochte nur im

JDtenfte ber *prinjef[m leben unb w>ät'ö als $üter eines it)rer

@djlojfcr. @ie felbft, bie fteigenbe ©lutty feiner Seibenfdjaft

gewafyrenb, bittd ü)n um ©rmä'fngung. (£r aber ftür$t attf

fte in felbftvergeffener Srunfenfyeit unb preßt fte in feine Slrme.

%flit bem Schrei: £inweg! floßt fte ü)n von ftdt). Seonore,

Slipons, Antonio tttkn fjerut. Sflit legerem hUiU er allein.

6 eine Sdjulb ift biefe Jtataftropfye. @r aber vermeint

nun redjt gefreut unb praftifdj §u fein, wenn er nunmehr nur

in ben Zubern bie «genfer feines ©lüdS erblidt. 5D^it fo$>i*

ftifdjer ©ett>anbtr)eit flagi er fte alle an, fyn betrogen p fya<

ben. 3n ber nur einzeiligen 3urüdl)altung feines SQSerfeS

burd) ben gürften erblidi er fogar bie 2l6ficfjt, ifym bas Mittel

3itm SBroberwerb ju nehmen. ©ine „93erfd)wörung" fdjeint

tl)m gegen it)n angebettelt. (Selbft bie ©eliebte verfdjont er

uict)t. Sie erfdjeiut ifym als eine Slrmibe, welche, tfm ju be*

tfyören, bie fleinen Mnfte einer S3itr)lcrm geübt r)abe. ÜDiefe

abfct)eulidt)e 93erbäd)tigung fo ebler .SRenfdjen ift eine neue

(gdjulb unb mit ber Säfterung ber ^rinjefftn fyat er baS SRaafl

ber Sflaaßloftgfeit erfd>b>ft.

@r bricht in ftcfy jufammen. ($r n)eif nicfjt, wie er ftcfy

faffen foll. Antonio, ben er r)aßie, bewährt ftdt) ifym als tt>a^

rer greunb, ber ifym jefct im Unglücf bie «ganb reicht unb er

Hämmert ftdj ifyrn an, wie ber (Schiffer an ben gelfen, an wel*

d)em er fd)eiterte. tiefer (Schluß ift fielen unbefriebigenb ge*

wefen. 2öie foll man ftdt), ift gefragt worben, Saffo'S 3&
fünft benfen? allein wenn man aufmerffam gefolgt ift, fo

ift biefetbe wofyl nid)i $weifelfjaft. 2öaS ben Saffo verberbt,
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ift caffelbc, ttat ilnt ergebt, befeligt. 6etn SBcfcn ift bie pro;

buetüe ^antafte unb be3 ^erjend 93eweglict;feit. 3n ber

2)id)tung vollbringt er unfterblicr/e Sljaten. @t felbft fagt

ter ^riujeffm tfon ben ©eftalten feinet $po3:

»68 flnb nid)t Sdjattcii, bie ber 8Bcu)n eraeugte,

3d) toeij) cö,'fte flnb cn?ig, benn fic flnb.«

3m£eben aber »erfennt erbienotfywenbigen @d)ran*

fen. @r mödjic ^erfonen unb $erf)ältniffe ^Un fo biegfam,

als feine $r)antajte in unenblidjer (Slafticität fte gehaltet. 3war

weiß er, baß jwifdjcn ber reinen 3nnerlid)feit unb bem äuße*

ren geben ber @egenfa$ eriftirt, benn er felber fagfc

»ftrei toitt id) fein im 2)enfen unb im 2Md)ten,

3m £anbeln fdjränft genug bie SBelt un6 ein.«

Sltlein bie6 Riffen fjinbert nid)t, baß er ftcr> gefyen laffe

unb bie (Edjranfen, gegen bie er anftoßt, in unüberwad)tcm

Ungeftum nieberrenne. Antonio warnt ilm. @S liege fo man*

ct)er $bgrunb um uns ijerum;

»SDer tieffle aber fei in tmferm fersen,

Unb rei^enb fei e8, fid) fjinabauftürsen.«

(£r ftürjt fyinab. ©eine greifyeit colubirt mit ber <5ittt.

(£r ikfy ba$ ©cfywert gegen Antonio, wo e3 ftd) nicfyt jiemt.

(Sr grollt bem Surften, baß er ir)n, ben (sd)ulbigen, beftraft,

(§r ftoßt Seonoren'3 ^netbieten $urütf, ü)n naefy glorena mitju*

nehmen, er beleibigt Slipons burcr; unfyoflidfye, ja unbanfbare

3urüdforberung feines SßerfeS, baS er ir)m gewibmet unb fo

eben erft überreicht §at, er »erlebt bie *Prin$effm burdj nibring*

liefen Ungeftum. (Sr ift realtftifd) geworben, aber nict/t, wie

er folite, fonbem t>er!er)rter SBcife. ©eine tton bem Stffect uu*

terjod)te ^antafie ift Willig genug, bie fyetrlicrjften SJttenfcr/en

ifjm ju 3^rbilbern ju entftetlen. WM ber empörten Auflage

alter 2lnbem enbet er. 2)ocr; mit biefer -ftiebrigfeit, bie er,
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äur $larl)eit ermaßt, nad) ^ntonio'S <8pxnd) ftdj faum ic

felbft wirb t>cr^cil>cn fihtnen, tritt für iljn ber SSenbepunet ein.

«gnnburdjgegangcn burd) baS (£rtrem feinet eigentlichen

SBefenö fefyrt er in ftd) $urüd. 3)ie Sronie, baf baS @enie

ir)n §errüttet, tteld)e3 bodj feine SO^ac^t ift, ober vote man e£

nod) allgemeiner auSgebrüdt Ijat, bie Sronie, bafi ba$ @d)önfte,

ba3 «£>errlid)fte pgleid) ba# mfycingnifittoll SBerberblidje ift,

I;ebt ftcfy auf. 3)er fjerbe tragifdje 3"9 fdjmil§t in einen ele*

giften um. Antonio ruft bem Saffo ju, fid) ju tt er gl ei*

d)en, fid) felbft 51t erfeunen. <&id) lieber erfaffenb tt>eig

£affo nid)t, welkem Zubern er ftd) vergleichen folle mit feinem

©efdjid, benu, xoad er leibet, fdjetnt niemals ein anberer ge*

UtUn p ^abeit. <5o auf ftdj aurücfgettorfen, bringt ir)m aus

ber Siefe feines SBefenS bie (Selbftgettnj3r)eit feines Talentes

entgegen,

»£>enn roenn ber SDZenfcb in feiner Qual berftommt,

©ab \l)\n ein ©ort, ju fagen, toaö er leibe.«

Seist Talent ift fein «galt. 3)aS Unglücf feines SkbenS

ift entfdjieben. (£r felbft r)at fein ©lud vernid)tet. allein,

tt>aS bie SJhifen il)m einmal hä ber ©eburt »erliefen r)aben,

bie Unerfd)b>fM)feit ber genialen ^robuetion ift ifmt geblieben.

Sie ift ber £ltr)em§ug feinet gebend, ber nur mit ü)m felbft

tterfd)tt)inbet, SQSie cd bem fyiftorifcfyen Saffü ergangen, fommt

hierbei weniger in 23etrad)t, als baS $lcd)t beS 3)id)terS, ba,

tt>o nid)t ber ganje Sttenfdj in bie 93ernidnung ftürjt, bieSßie*

berfyerftellung ber $erftfnlid)ftit $8 retten, wenn gleid) baS

©lud berfelben ein für allemal jertrümmert ift. Wlit unge*

meiner pfydjologifcfyer 2Bal)rr)eit fyat @ütr)e burd) baS gan$e

3)rama fyn bie 9Äad)t ber *pr)antafte in Saffo uns wran*

fcfywlicfyt, inbem berfelbe jebeu 6d)ein begierig ergreift unb

mit gefcfyäftiger $aft fo auSbidjtet, baß in ber £ebenbigfeit
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tiefet felbftgcfd>affcnen 3>etailö bem 2)id)ter bie eigene giction

bie garte ber Wcalität empfängt. 9lfc er 3. 33. ber ^rtnjefftn

fagt, bag er nad) *Rom wolle, wanbert er in ©ebanfen gleid)

nod) weiter nad) Neapel, nad) <5alemo, bie (5d)wefter ju be*

fucfyen, malt aitö, wie er als ^ilgrimm tterfteibet fommen

werte, ftefyt bie Jtinber auf ber ©trage ü)m entgegenl)ü>fen

u.
f.

w. $>urd) bie$ fta) Verlieren be$ JDicfyterS in'S 2)td)ten

fyat ©otlje erreicht, bag wir ntdr)t bloö fcon il)m olö einem

grogen ^oeten erjdl)len 1)5 reit, il)n fein 2ßerf nic^t WoS

tobt übergeben fel)en, fonbern bag er fid) uns lebenbig als

<X)id)ter in ipoetifcfyer Slction barftellt unb uns felbft be*

jaubert. Unb fo ift e3 aud) ganj richtig, bag berfelbe £affo,

ber im £eben fold)e TOggriffe mad)t, bie tiefften SBIicfe in ba$

$er$ ber 9ftenfd)en, in ba3 ©etriebe ber Sßelt tl)ue unb tton

ben weifeften <5enten$eu überkronte, benn als 3)id)ter ift

i!)m nidjts verborgen unb offenbart ber @ott ü)m 2llleS.

3d) l)abe miefy für bie allgemeine 5luffaffung ber ©egen*

fäfce unfereS 3)rama$ be3 SluSbrutfö SbealfömuS unb 9fcalf&

muö bebient. 3d) Weig wol)l, welche 9Jftjjtocr|tönblid)fett biefen

SSörtern anhängen fann, allein id) fyaltc fte l)ier in ber 5Tl)at

für bie paffenbften. Wlan l)at im £affo ben ©egenfag beS

£id)ter* unb beö «£>oflebend gefunben, allein tomi eS aud)

f<fyon mit bem 3)ia)terleben feine Oüd)tigfeit fyat, fo ift boa),

ba$ «gjofleben fjier fo wenig im (Jontraft ju il)m, bag e$

eljer felbft alö ein !poetifd)e$ Moment erfcfyeint. £affo

felbft entwidelt bie ßinwirfung, weld^e ba6 9ftttertljum mit

feinen ©fielen unb bie feinere @efellig!eit auf ifyn gehabt, im

©efpräd) mit ber *ßrin$efjut. Ober man l)at ben @egenfa£

be6 Talent e$ unb be$ (Sf) ara!t er $ Darin ftnbeu wollen. 2Bemt

e£ nun wieber ridjtig ift, bag Wir baS Talent in feinen

«Starten unb in ben aus biefen felbft entfpringenben 6d)wäaV«

fllofenfranj, @ctl)e tt. feine SBetf?. 18
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gefdnlbert ftnbeii, unb £affo fetter meint, Antonio beneibe il;m,

wa$ nid)t gleiß unb 33el)arrlid)feit erfefeeit fönnen, wenn bie

©ötfer e£ einmal verfagt fyaben, fo tritt bod) in Antonio baS,

\x>a$ man (Sfyarafter nennen mnß, feine6tt>eg6 als (Sontraft

fyervor, beim ben (£l)arafter müßten wir in Sfyaten ftd) ent-

falten fefyen. 3)aö ift aber nid)t ber galt. Antonio jetgt ftdj

als ün gewanbter, ftd) möglict;ft felbft befyerrfdjenber Mann

von großer ftaatSmännifdjcr 23ebeutung, allein wir lernen il)n

faft nnr reflectirenb fernten. 23on feinem ^anbellt am 93a-

tican erjäfylt er nnr. (Sollten wir Antonio al3 (£l)arafter par

excellence un3 beulen, fo müßte er gegen Saffo t) anbellt;

ba$ tl)nt er aber nid)t$ vielmehr gefteljt er §u, fiefy auefy über*

eilt §u l)aben unb neigt ftdj feinem ©egner allmalig fo xvtit

$u, baß er für il)n fyanbelt, ja §ule£t in feiner eigenen <5eele

ifyu lieber 5lnler werfen läßt, (£nblid) fyat matt in beut 3)rama

bie Senbens erfennen wollen, bie © l eid)b eredjt ig ung ber

verfcfyiebenften Snbivibualitäten p veranfd)aulid)ett.

$tud) hieran ift etwaö 2Baf)re3, allein biefer allgemeine @afc

ift näfyer p beftimmen. 3)ie3 l)<xt man gefüllt uttb@emütl)

unb SBerftanb als baS 2öefett von Saffo unb Antonio attge*

geben. SBeibe follen vereint ben wahren 9ftenfd)ett ausmachen.

Sltlein ber fo beftimmte ©egenfa£ ift ju eng gefaßt, beim fei*

neSwegS ift Saffo ganj unverftänbig, nod) Antonio gemütl)lo3;

nur bie Seibenfa^afi Saffo'S verirrt feinen SSerftanb unb bie

(Smpftnblidfyfeit beS ^rgeijeö, ben er eittgeftefyt, läßt Antonio

anfänglid) nid)t fo wofylwotlenb unb fyingebenb erfd)einen, als

er im ©ruitbe eö ift. 2)al)er, glaube id), muß man ben ©e*

genfafc beS !Drama'S allgemeiner als SbealiSmuS unb $eafiS*

muS auSfvred)en. 3)aß, wie %t\vi% meint, nur baS £ofle*

ben im Saffo gefd)ilbert fei, ift nn 3rrtlnmt beffetben, ben

£ietfe am angeführten Ort- wiberlegt t)at
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2)ie Defonomie beö ©ebicfytS ift burd) ben ©egenfajj

i)od)\t einfacfy, intern cä fiefy hl jttxi ©nippen tfjeilt, bie um

(Sinen Söftttclpunct ftd) belegen. 3)ie um biefer ©ruppen (ft

bie sßrinjeffm unb Saffo, bic anbere Seonore unb Antonio.

Xtc SÄittc ift ber gürft felber, ber $ugleid) bie «Rotte ber alt*

gemeinen SBeiö^ctt be$ (Sfyoreö übernehmen muß. 3)(e ^3rttt?

jeffm unb £affo fmb bie ibealiftifd)e ©nippe. £)ie *prin$effm

bleibt jebodt) rein. 3^re <scr)ulb ift nur il)re %kU. Saffo

wirb fdjulbig, tnbem er, ftatt 2>idt)tcr ju bleiben, fidj inö^an^

beln roagt. Seonore unb Antonio bilben bie realiftifcfye ©nippe

mit gan$ analoger ©truetur. 2)er gürft aber ift ber attge*

meine ©raüitationSpunct, ber gern Sitte im Weiteren unb frudt)t^

baren Sßerfefyr erhalten möchte unb beffen Sntereffe, $lugl)eit,

üMbe bod) nicfyt ben Untergang fcerfyinbern fann, welchen bie

sur 9ö?aaßloftgfeit auSfdjreitenbe Snbtoibualitcit ftcr) felbft bereitet.

XXXVII.

©ötfce'S ßpetetten unb fetite SWömifcbcn

CSlegteen.

Saffo als bie soruigsroeife Sragöbte bes ©emütfyeS ent*

befyrt sur brafttfdjcn SBirfung beS SftittelpuncteS einer eigentli*

djen £anblung. 2Bir fet)cn 3uftänbe ttor uns, bereu pfyd)0;

logifdje 2Bal)rI)cit ftd) mit ber größten (£onfequen$ entfaltet,

allein feine große, roeitumfaffenbe Ztyd feffelt unfere Sfofmerf*

famleit. £al)er ift bie Sprache fo unenblidj ätfyerifcr/, um bie

tiefften unb jarteften ©efyeimniffe beS menfcr/licr)en S3ufenö ju

enthüllen. @ie ift Wiufit

18*
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£)ie metrifcr/e *]3robuction, 51t weldjer ©ötl)e in Stalten

gelangte, beweg ilm, aud) feine Dperetten, namentlich (Slau*

t>ine t>on SBilla Bella wieber burd)$ubid)ten. 2Bir fyabcn

fte früher fd)on berührt, beim (Slaubine entftanb fd)on 1775

unb £d)er$, Sift unb 9M)e 1785. (Srwin unb ßlmira, Sita,

3»en; nnb VßaUty, bie gifd)erin, waren and) fcf/on früher *or

ber Staltenifdjen $eife eniftanben. ©otr)e r)at ftd) mit btefen

fleinen Ü)id)tnngen nnenblid) 5iK jn fdjaffen gemacht. 2öir

leimen in einer Beaiefyung felbfi barüber urteilen, bawiraucr)

bie nodj fyalb im ^rofabialog gehaltene erfte Bearbeitung ber

(£laubtne befreit, ©otlje war ber feeletwollfte Styrifer, ber

£fyd)ologifd) folgerid)tigfte S)ramatifer. 80 follte man erwar*

ten, baß er für bie Oper üoraüglid) organiftrt gewefen wäre.

Unb boefy fyat er nichts BefonbereS bafür tfmn fonnen. 2)er

@runb liegt barin, baß er, als Sfyrifer, $u »fei ©er/alt ift

bie 3)id)tung brachte nnb baburd) bie ßompofttion erfd)werte,

benn ber Sftuftfer will ba3 S3Bort nur al6 Unterlage, bie er,

fofem fte @toff ift, gana (n bie gorm be3 SoneS fyineinarbei*

tet, fte gana barauf geljen läßt. (Sine an große geiftige ©elbft*

ftänbigfeit beS $erte$ fyinbert tp an fel)r an ber Entfaltung

feiner (§igentl)itmlid)feit. & ift nid)t gerabeju notrjwenbig,

baß, tote fyeutautage bie Dperntextbicfyter oft lieben, ber $ert

baarer Unftnn, wenigfteuS Blobfinn fei, namentlich) in ben Ue*

berfe^ungen, allein au »iel Sbeelleö barf er nict)t fyaUn. %tx*

ner war ©ötl)e als £)ramatifer au fefyr ber 3 nn erlict) feit

augewenbet, weid)e bie retarbirenben Ttotiu liebt, bie mt$*

gefyrodjen werben muffen. $)ie$ entfyridjt wieber nidjt bem

Begriff ber £tyer, bereu £anblung einfach unb bem Singe flar,

bereu (£ontrafte fd)lagenb fein muffen, bamit ba$ weiche (£le*

ment beS SoneS, bie Älarijeit beS BerftänbniffeS üorauSfefcenb,

um fo fyemmungSlofer in feinem <sd)wung ftd) wiegen unb
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auebieilen fönne. £ie Keinen ©ingfpiele, 3m; unb SMtely,

bie gtfef^crin u. f. f. ftnb mit tf>vcr griffe unb ÄnmwÄj bie

gelungenen tcr @otf>e'fd}en Operetten. 2ßenu ba6 granjöft*

fcfye $>aubevitle eine a<uk <&Hnaüon mit flüchtigem ©riffel

jeidmet, au* welcher ber gehobene Effect old mi fangfyaftesJ

£pred)en hervortritt, fo fyättc @ötl)e ber (£d)o>fer eineö 3)eufc

fd^en 93aubevitte mit jenen fleiueu Dramen werben fünnen, ti*

ne$ £eutfcr)en, worin ber ©efaug nidjt blo* pariando, fonbern

Wirfltd) h>rifdt> vorgetragen wäre. 3d> tarn nidjt umfyin, fyier

taufbar beS ©enuffe* ju erwarten, beu mir bte 9lrt unb SBctfe

gegeben fyat, mit weldjer Sied tiefe ©ötfK'fdjen Sieberfpiele,

namentlich audj bie Sieber fefbft, vorzutragen verfielt unb id)

möd)te faft glauben, baß biefe Lanier bie SBirftmg übertrifft,

weld)e biefe ariclljaften ©ebitbe mx ber S5ül;ne herunter Jjaben.

£ie größeren £>pernverfud)e ©otlje'S, wofyin and) feine gort*

füfyrung ber ©djifaneber'fcr/en jSauUxfiMt gehört, ftnb ofyne

fonberlidjen Grfolg geblieben, wie nieblidt) unb fauber aud) 2ffc

le$ in ifynen gefältelt unb geglättet fei. 3>ie ^Olufif ift freiließ

feit jenen 3eiten in ifjrer bemofratifdjeu 9Jiad)t unenblid) ge*

wad)fen. £ie £)per ift burd) iljxc Popularität unb beu ftar*

fen 5luffd)wung, beu in ifjr ber (Sfyor genommen, 51t einem

viel reiferen Äunftgebitbe geworben, als bie* im vorigen 3al)r*

fyuntert ber galt War. 3)ie* ift billig §u erwägen, wenn bie

große €implicität ber ©ötfye'fcr/en ©ingfviele uu$ nidjt gar ju

einfad) erfahrnen fotl.

3m £affo fyaben wir ba* fingen be* Sbealiömu* gefe*

fyen, feine abftracte Haltung gegen ben $eali*mu* aufzugeben.

2Bir mußten annehmen, baß £affo einer 3ufunft entgegengehe,

in welcher tfym ftd) wieber^ugewinnen burd) feine ^robuetivität

gelingen würbe. 2>ie ibeale ^robuetion ift ber tfym ad-

äquate jRealiSmu*. 3ntem bie* 23ewußtfeiu in tl)m auf*
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taucr)t, fann er fogar ben Antonio warnen, ftcr) nid)t für ge*

fiebert au galten, als ob nicr)t and) ir)n ber ©turnt treffen unb

feine Stellung erfdn'tttern limne, fofern nämttd) ber ^Realismus

ben SbealiSmuS nidjt anerkennen unb tton if)m abftrafyiren

Wollte. Antonio l)at am (Snbe be3 3)rama'3 eine gegen feinen

Anfang tteranberte (Stellung. @r r)at jtd) Saffo mel)r unb

mel)r genähert, wa$ eben fo oiel r)eift, als er fyat bie Schroff*

fyit einer einfeitig realiftifct/en (Stellung aufgegeben.

SQBie aber, werben wir fragen muffen, fommtbießinljeit

bee SbealiSmuö unb Realismus als folcfye Ui ©otfye surfe

|cr)einung? Püffen wir niebt erwarten, baf? bie unenblicfye 23e*

friebigung, welche ii)m %talkn für fein ©emütr) unb feine 23ü*

bung gab, aud) in einer auSbrüdiidjen ©eftalt Ui ii)m ftd)

manifeftirt fyaben werbe? 2lllerbing6 tft bieg bergall unb bie

$omifcr)en (Slegieen jtnb bieS r)armonifdje ©Ieicr/gewid)t

beS ©ötfye'fdjen ©eifteS, bie innigfte 3)urdjbringung beö 9?or*

bifd)en SbealiSmuS mit bem ©üblichen Realismus, berftrebenb*

ften (Subjecttoiiät mit ber it)rer Senbena willfommenften, fte

am meiften förbernben £)bjecti»ität. (Sie ftnb ber Srümtyl)

beS reinften <Sd)önl}eit3gefül)l3. 2Ba3 ©Ott, 9latur unb <Sd)itf*

fal bem Siebter p gewähren ttermoer/ten, baS warb ir)m in

SRom ju $l)eil. dt genof bort feinet f)ödr)ften ©lüdö unb

erlitt, oon il)m ju fer/eiben gezwungen, ben tiefften @cr/mcr$ über

beS ©lüdeS 93ergänglicr/feit.

Steine Ferren, ©ötfye ift biefer (Sfegieen falber auf baS

^artefte angefochten worben, aU i)atU er mit i^nen aller (&iü*

lidjfeit $olm gefyrocfyen. 3)ie bamaligen ^ßtetißeit Wie bie

heutigen pflegen, ir)n red)t mit gutem ©ewiffen »erbammen $u

fönnen, auf biefe (Slegieen ftdt) ju berufen. Da ic^ in ber Sage

bin, über ©ötl)e nidt)t oor einem 2)amenpublicum ju fpredjen,

welches an ber £ulbigung, bie bem 2Beibe in biefen Dictum
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gen ut Sbeil wirb, am (5nre bod) Anflog nehmen fönnte, fo

werte 6dj mit völliger Äfftd)t3loftgfeit mid) auSfpredjen. SSßc^

rin, frage id) alfo, beftefyt taö ®fötf, beffeu ®cmtß ©tftfyc in

jenen (flegieen feiert? 3n ber Eingebung an bie 50^ad)t

tcr (Bdjtfnfyeit, wie ftc nid)t mir in ben 9ftarmorWerfen ber

3eiilpiur, nid)t nnr in ben 3aubergeftalien ber 9Jiaferei, fon*

tern and) alö gleifer) nnb 33lut il)n erquidte nnb er an ber

Stcblidjfctt ber gönnen beö wirflidjen SebenS 2(nge nnb ©inn

nid)t genngfam erfättigen fonnte. (§r füfylt mit fefyenber §anb,

er ftefyt mit füfylenbem Slugc. (£r ift truufen von ber §err*

liebfeit @otte6, weldjc in ber @d)our)eit beö SBeifceS ftd) ir)m

offenbart. £?on ben entjüdenben gönnen beö 23ufen# gleitet

er ben ©djtawng ber Ruften fyinab nnb, wäfyrenb bie ©eliebte

fdnäft, fingert er auf ifyrem harten in bid)terifd)em ©innen

be£ £erameter£ nnb Pentametern Wlaa$ unb rul)t mit 2öon>

nebiid auf ber eblen 23Übimg ifjrcr ©lieber.

2ßa3 id) fyier fagte, meine Ferren, ift ba£ 6tärffte von

tem (Sultu* ber ©d)önl;eit in ben ©legieen. £dj t)abc nid)t

gefd)euet, 5tug' in Vluge m 31)nen es au^ufpred)en, beim bie

£effentlid)feit ift and) in folgen fingen eine *probe. 9hm

frage icr) ©ie, ift hierin eüvaS UnfeufdjeS, bie (BittiidjUit ßrätt;

fenbee? @ewij3 nid)t. 3)enn bie ©cfyönfyeit ift eiroaö ©ottli*

ctyeS unb il)r ©enup nicr/tö Unerlaubtes. Sßorin liegt benn

alfo ber 5lnftof, ben ©ötf>c gegeben? 3er) antworte, tUn in

feiner ^cufd)l)eit. Sa, meine $erren, in feiner ^eufcr/fyeit.

£ätte er, ftatt mit fiterer 9*awetat feine SBefeligung au3$u*

trüden, bie (Sdfintyit fyalb verfd)leiert, rjätte er burd) foler/e

£alb»erpllung lüfterne ^Ballungen erregt, burd) fd)lü>frige

^nbeutungen geheimen ©innenbranb angefdn"trt, bie $ei$c fei*

ner gauftina mit eoquetter 25erecr)nung ^rofamirt, o ba würbe

man il;n al6 etfyifd) gerecht erfunben fyaben. allein fo gera*
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be$u und ju fagen, wie fd)ön bie ©clicbtc fei, in &vti, brei

falten, einfylbigen Wörtern, baö tabelt man, barüber empört ftd)

baS &il)bibliotl)efen^ublieum, WeldjeS mit @ier ganje Drofte

be$ jmnaufftacr/elnben ©ifteS verfcfylingt, baS in tanfenben von

Romanen bie *ßfjantafte ber Sefer mit allen 33ur)lrunfUn ber

sproftituiion infteirt ; barüber empört ftd) baS Sfyeateripublicum,

weld)eS bie üppigften unb nervenfu)elnbften Slttitüben beS I)eu*

iigen 23afleiS mit raufdjenbem Beifall belohnt, gragen (Sie

in ben 2eü)biblioif>efen nacr), welche 23ücr/er \tatt mit einem

©olbfdmitt vom fielen Sefen mit einer getblidjen Prüfte ber

23lattränber ausgezeichnet ftnb, fo ba£ man erfdjridt, roie eine

gebilbete, fittige 2)ame folgen ©c^mnj in bie «ganb nehmen

fönne, fragen @ie nacr), ob biefe 33üd)er uicr/t $ur ©attung ber

ftnnverroirrenbften Romane gehören? £aben roir nidt)t erlebt,

baf in ben Mysteres de Paris bie dual, mit tt>elcr/er ber

ben Sßeltricfyter im kleinen ftrielenbe $obotyl)e ben 2lbvocaten

gerranb beftraft, als er ir)m bie fcfyone (Slfafferin in baS £auS

fer/idt, ben (SntfyuftaSmuS ber Sefer aufs «£>öd)fte fteigerte?

Unb tiefe poli^eigerecfyte ^rüberie roagt eS, ©ötfye roegen fei*

ner *Römifd)cn ©legieen als unmoralifd) $u verurteilen? fDiefe

23erurtl)eilung ift felbft tint grecr/fyeit.

2)ie 9ftömifd)en (£legieen gehören afterbingS ber ^Bewegung

an, tt)eld)e roir mit einem aud) fefyr mifverftanbenem 2luSbrucf

(Smaneüpation beS gleifcr/eS nennen. 3)aS Mittelalter

r)atte bie Statur nod) verfannt. «Sein extremer (Spiritualismus

t)atk im (Sinnlidjen ^ugleid) baS (Sünbiid)e erblidt. 2)ie

(Sd)önl)eit roar if;m als eine biabolifd)e SSerfü^rung verbädjtig

geworben. Q(uS biefer bem begriff ber Statur wie beS ©eifteS

n>tt-erfprect)enben #erabnnirbigung, nxldje burcr) bie Sftij^anb*

lung beS SeibeS ben ©eift von feiner @elbftfitcr)tigfeit $u eman*

ctyiren unternahm, mußte bie Statur befreiet werben. SWcr/t
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tcr Statut atö folget fjabcn wir un$ ju fdjämen. Sie ift

®ottc$ 3Scrf. Unfcrcr Unlauterkeit, welche bie SRatur befteeft,

fyabcn wir imä ui fcr/ämciu 3>nbem @ötl)e mit völlig aniücm

Sinne ber Sdjonl)eü be£ SBcibcö offen Ijufbigte, traf er ba*

mit bie vcrftccftc Unreinheit, welche bie unocrfyüWe Scfyon*

tyit ber 9?atur ju ertragen nidjt bie $raft l)at. £>ie£ böfe

©ewiffen ift jroar gegen bie ftdj als fittlidt) »erftetfenbe gri*

votität tolerant, bie naefte Jteufd^eit aber txtiht c6 in bie

glucbt. 2(13 @otl)e aus %talkn äurücffefyrte, fonnte er bie

SBirfungen UchadjUn, welche «geinfe'3 Slrbingfyelfo angerichtet

fyattt. (Sr war aufer jtd) barüber. Denn fo üortreper; ^einfe

im Shtffaffen fcon Äunftwerfen ift, fo roenig r)at er bie -ftatur

g e i ft i g ü b e rw u n b c n. dergleichen Sie, meine sperren, j. 53.

bie Orgie im Slrbingfyello ober bie üRadjtfcene, in welcf/er er

bie Ucberrafrfmng ber fcf/tummernben Sucinbe ausmalt, mit uu*

feren dlegieen, nm recfyt inne ju werben, wie reinigenb biefe

auf imfer ©emütr) wirfen, inbem fte alle gemeine Sinnücr/feit

barin aufbrennen, wäfyrenb «jpeinfe bie SBranbfacfel ber Regier

in unfer £er§ wirft.

3n ber gorm fcf/lieft @ötl)e ben alten (£legifcrn, bem XU

buliuS, £>ibiuS, ^ßropertiuS, ftdj mit fyöcfyfter SBoflenbung an.

(Er fyattt mit feiner 23ilbung ben Moment erreicht, worin ba$

2ln tife eulminirte unb in feinen Firmen, wie einft bem *)3tyg*

malion, bie göttliche Sd)önr/eit ju btüfyenbem %tb?n erwärmte.

9?ie ift er wieber fo gtüdlid) geworben, als er in $om eS

war. §dtte Qtint fdjon gelebt gehabt, ©ötfye würbe, üon

^taimi nad) bem nebligen -Korben unb feinen ^fteinungSfäm^

pfen jurüdfefyrenb, gewiß mit iljm aufgerufen fyaben:

<Sd)öner ©üben, mie bere^r' irf)

Deinen £imme[, beine ©ötter,

Seit irf) biefeö 3ttenfcf)enfel)rid)t

SBieberfdjan' unb biefeö SBctter!
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Sie 9tömtfdmt (glegteett unb bct SBertcf>t bet

ZsUüimiidyen SWctfe.

Schabe S^ncn §n feigen %erfncr/t, bag ©öifye'S SRö*

mifc^c (glcgteen in roafyrfyaft fenfd)em (Sinne gebietet ftnb.

3)iefe jtenfd^eit jetgi ftdj voraüglid} dt ber (Sorge nm bie ©c*

liebte, tteldje bnrer) bie @Iegieen ^inburc^gc^t $3 ift eine

verflogene %Ubt, nic^i etwa ^im erfanfte. 2)aS 9ftäbd)en

erfdjemt in ber 9Mk ifyrer SSerttanbten. 3war ift fte eine

Sßaife, allein ber £)f)eim l)at fte in feinen (Sd)it& gmommen.

3)er 2)id)ter troftet fie, baß fte, ifym fo rafefy ftd) ergeben 31t

fyaben, fredt) erfreuten Bnnte. @r ift vorftd)tig, ifyrem 3foif

nid)t §n fdjaben, ben fte gegen fdntöbe 93erlodung ber $oü>

nnb $ioletfftrüm))fe fo tapfer ftcfy bewahrt fyat 3)ie Zitbt ift

ee alfo , weld)e bie finnlicfye ^ingebnng tx>cif>ct nnb rechtfertigt.

2)a3 reijenbe (Spiel biefer fügen ©egentoart ))<d, ttne

aller ©enuß, in feiner SSergänglid)feit feine vx)et)mütt)tge (Seite.

2)iefe 2ßefymntf) aber flegelt jtd) in ben (SIegteen in beut $m
tergrnnbe 9ftom'3, benn 3tmn, biefe SSölfemiobe, wie 23tyron

fie nannte, ift felbft eine (Plegie. 51(1 feine ©röße ift eine

vergangene. 9Jcit ber Änppel ber *ßeter3fird)e W *$ ten

(Scfylußftein feiner @efcr/icr/te ftdj felbft 311m Sflonument gefegt.

(Seit biefer 3 e^ r)at e$ feine £l)at vollbracht. (&$ vegetirf.

9(ber feine Vergangenheit, in ber e6 jtveimal, im (Säfar nnb

im ^apft, bie gebilbete SBelt befyerrfcfyie, ftellt ftd) in ben rte*

fenfyaften Krümmern bar, nxldje ba$ Wlcc$ nnb ber (Spfyen

übergrünt. Das 33ett>uftfetn be$ 2)td)terS nm bie ©röße

SRomS bnrcfybrmgt mit ernftem $on bie (Scfnlberung feineö

£iebe3genuffe6, benn ofme bie Siebe wäre bie SBelt nid)t bie
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Ädt, wäre iKcm nict/t 9iom. @r fagt ftd), tag, wo er nun

lebt unb liebt, btc S'riunwirn gcl)crrfd)t fyahzn, baß Ijier etnft

(£äfar gelebt fyat. 2)aS Panorama ber fronen 9totur roie ber

malerifdjen üiutnen umgibt unö überall als hurtige (Staffage.

KU OHMhe freiten mußte, war ber r)errlid)ftc 9ftonbfd)ein.

(Sinfam wanberte er nod) einmal burd) bie gewaltige (Stabt,

bie tf)tt vom erften Eintritt an fo wunberbar beruhigt unb

allmalig immer bcutUdjcr über feinen wahren Beruf aufgeführt

l)atte. £a fiel ibm unwittfürlid) bie ctynlidje «Situation £MbS

ein, atö berfelbe $om meiben mußte unb bie wefymütfyige @r*

iunerung mit ben SSorten einleitete:

Cum subit illius tristissima noctis imagn,

Quae mihi suprenmm tempus in Urbe fuik

©otfyc'3 ^eifcfdjilberungcn, bie er aus Stalten in feinen

Briefen machte, ftnb in ifyrer (£infad)r)eit vortrefflid). 3)aS

einfache, meine Ferren, fcfyeint uns oft fo leid)t p fein, eben

weil e$ baS SMfommcne felber ift. Stöein bicS ift nur ein

(Sdjein. ©ötlje'S rafdj nacr) bem lebenbigen (Sinbrucf beS

Momentes Eingeworfenen 33eridt)te ftnb baS SRefultat einer

reifen Borbilbung, welche tneljäfyrige Stubien auf biefe (£mpfang*

niß auSrüfteten. £>ie Sotibität ber Beobachtungen leuchtet

aus jebem SBort hervor. £a ift nichts auf ben Effect Berea>

neteS, nichts, um uns für eine im 93orauS Mkhk Slnftcfyt 51t

ftimmen. Selbft bie 9?atur wirb nid)t bloS im gluge mit

malertfcfycm Blirf geftreift, fonbern es wirD mit ©rimblicr)fcit

aucr) bie Befdjaffenfyeit ber Bobenlage unb Bobenform angege*

ben, woburcr) bie auf ir)nen beftanbene Pflanzenwelt unb 51p

d)ite!tur um fo verftänblidjer Werben. 1 785 machten bu *paty'$

Briefe aus Stalten in ber granjöftfdjen Literatur großes 2utf*

fer)en. 9ftan vergleiche fte mit ben ©öüyfcfyen, fo wirb man

ftnben, wk frei tiefen bie natürliche, ungefuc^tefte Darftellung
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burd) ifyre naive 6ad)lid)feit einen viel nad)f)altigeren (Sinbrurf

hinterläßt, als bie aufgefdjminfte 3tolid)feit bes granjofen,

welche ftd) und mit bem SBeroitßtfein iprafeniirt, eine reiche unb

gefd)madvofle Toilette gemacht 31t Ijaben. ©ötfye war einer

ber erften Deifenben, ber ftd) and) um baS 33olf, um ben

äRenfdjen in Stalten fümmerte unb nic^t bei ber Ätiologie

ober $unft fielen blieb. (£r ließ (Un ofyne 93orurtf)eil SllleS

auf jtd) roirfen unb gab ftd) bann von ber SBirfung eine ein*

fad)e $ed)enfd)aft. <So r)at er ben Karneval als ein geft

betrieben, welches baS SSolf ftd) felbft gibt. 3)iefe fd)tid)te

23efd)reibung, bie ben ganzen Sagesverlauf ber tumuttuarifdjen

geftlid)feit nad) feinen «jpauptmomenten unb <£jaupttragern ge*

Ireultct) surüdfyiegelt, ift für ät)nlidt)e 3)arftellungen muftergiltig

geworben, weit fte völlig objeeiiv gehalten ift unb baburd)

roieber bie Äraft eines :poetifd)en *)3robuctS erreicht. QaUi

blieb ©ötfye in all' feinem (£niI)uftaSmuS augleid) von aller

fallen SranScenbenj frei, mit roeldjer bie romaniifcfye <5cr)ule

Stallen fpäter verhimmelte. 3)en (Sarnettal 5. 33. befctjrieb er

faft roiberroilfig, roeil er in bem ©elärm unb ©etr)ue feine

tvar)re ^er^enSfreube entbeden fonnte unb erft burd) bie3eta>

rrungen ber MaSfen, bie er l)atte anfertigen laffen, £uft jur

23efd)reibung belam. 2)er $atr)oliciSmuS mutete ü)n als ün

moberneS £eibent!)um an unb „bie proteftantifdje (Srbfünbe"

regte ftd) in il)m, als er Ui einem ber größten gefte ana) ben

*)3avft \tatt reben ju fyören, jtdj nur wie ünm gemeinen

Pfaffen gebaren unb fyn unb r)er bewegen falj. 2ßill man

genauer erlernten, roie unparteiifd) er über bie 3«ftänbe in

Stalten urteilte, fo muß man feine SBenetianifdjen (£pU

g ramme von 1790 vergleichen, worin er and) bie bemofra^

tifcjjc Buk ber Devolution am greieften Utxadjkt

3wifd)en 3)euifd)lanb unb Stalten muß ein tieferer fa
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l'ammenfyang angenommen werten. (£rft fyaben bie Dömcv

3üge naefy Deutfd)lanb, bann fyaben bie Deutfdjen 3üge nad)

Stalten gemadjt. Die Corner fyaben bie größten Deutfdjen

(Etabte am Dfyein, an ber Donau, am £ed) nnb Wm ange^

legt. Dann ftnb bie Deutfd)en Wei Dom hergefallen, ln^

bie£ ftd) wieberum burd) bie $Rad)t be3 @eifte6 &ur £errfd)aft

über ganj Europa erfyob. 211$ bte Deformation biefelbe [türmte,

n^aren e3 wieber bie Deutfdjen, welche jtd) ber «gerrfdjaft Sta^

lten6 bemächtigten. Die panier, bie granjofen, gulc^t nod)

trieber bnrd) bie 33efefcung Shtcona'S, Ijaben e3 aud) »erfudjt,

warum gelingt e3 tfjnen aber nidjt, bleibenben guf* ju faffen,

warum nnr ben Deutfdjen? Die SBanbernatnr be$ Deutfdjen

erflärt wofyl ttm$
f

bod) nidjt 2llle3. Die ©eljnfudjt nad)

einem ferneren «gimmel, ba3 23ebürfntß, bie jfomft nad) üjren

originalen &u ftubiren, erfldrt 93iele3, aber bodj nid)t 5llle6.

£ter ift nod) tin proinbentielleS SBerfjjaltntfü BorauS&ufefcen.

©egenwartig ift Stauen geijtig »erfumpft. Die Waffen ftnb

burd) ben Drnd einer medjanifdjen ^olitil atomiftrt. Der

23li§ bee Deutfdjen SbealtemuS wirb nnb muß in biefe Waffen

fd)lagen, fte son Snnen ans wieber $u beleben nnb einer

neuen, ferneren 3u?unft entgegenjuführen, ©otlje $at audj

biefen 3ug ber ©ewalt be6 Dentfd)en gremblingö in feine

glgteen aufgenommen unb fpridjt fdjerjenb tton bem Barbaren,

ber Domifdjen Sufen nnb %tib befyerrfdjt.

9(1$ er im Snnerjten erfättigt au$ Stauen gurüdfam,

follte er nidjt ber)aglidt) feiner SBBiebergeburt ftdj freuen, fon*

bern bie granjoftfdje Devolution follte ifym fd)einbar redt)t in

bie Dueere fommen unb ben SSiberfträubenben gewaltfam in

neue SBafynen fortreifen. 2Benn mau ftd) einen ©otlje §ured)t*

mad)t, wie er fyätte fein follen, wenn man ü)n bi$ ju biefer

Deife nad) Stalten fyin gleidjfam patentirt fjat, fo fann man
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bcbauern, baß er baS SJtorimum t>on@lüd genoß, ju weldjem

@ott, 9totur unb ©djicffal il)n befähigten, fo fann man iljn

anflogen, bie gran§öftfd)e ^Resolution nidjt fo tterftanben &u

Ijaben, n>ie er fte nadj bem SBefferwiffeu ber 3)eutfd)en $ro*

fefforen unb ^abicalen l)ätte verfielen follen, nm nad) ifyrem

@inn ein wirfticr) großer üÖtonn ju fein. SÄeine Ferren,

@ött>c entbedte erft allmälig, Worin baS SBefen ber gran§öft*

fdjen ^Resolution liege. anfangs nafym er fte politifd), U$ er

fyater ifyren focialen $ern erlannte. 3)ie gran§öftfd)e ^Reoolu*

tion war bie SRabicalcur, $i welcher ftd) bie Nation nad) ($x*

fcfyöpfung alfer ^alfiatiscuren gezwungen fal). gür ben (£in*

Seinen begriff ©ötl)e bie mögliche SRottywenbigfeit folc^er ßuren

fefyr woI)l, n?elct)c eintreten muffen, wenn man einfielt, baß

m 2lenbern nnb SBeffern nnr be$ SBcfonbern ben
.

3#anb be$

©an$en, \taü u)n §u förbern, lebiglid) in, immer größere S3er*

wirrung nnb Sluflöfung ftärje. 2Bar feine, wie er felbft fagt,

gleidjfam unierirbifdje Steife nad) £Rom ttxcaö Ruberes, als

eine SRabicalcur? Sßar er nid)t fo »on Ungebulb beflügelt,

baß er in gloren§ nur brei (Stunben blieb unb nid)t efyer mit

greiljeit, (Sidjerfyeit aufjuatfymen wagte, als U$ er bura) bie

Porta del popolo in bie ewige $oma eingefahren war?

3)aß nun bie granjofen in einem äl)nlid)en galt ftd> befanben,

in einen blutigen «gabeS nieberfteigen §u muffen, wenn fte $u

neuem &Un auferfteljn unb auö ber furd)tbarften ©nt^weiung

jur 93erföl)nung mit ftd) gelangen wollten, baS begriff er erft

allmatig. anfangs »erhielt er jtd) $u bem ungeheuren ^3r)ä^

nomen mefyr fatirifd), hi$ er wal>rual)m, baß baS freie, feiner

abfoluten *Redjte bi$ jur 33erad)tung beS SobeS inne gewor*

bene (Selbftbewußtfein ba$ neue *|3rincty fei, weldjeS au$ bem

3erbred)en ber potitifdjen gormen als bie innere Resolution

granfreidjö nidjt nur, fonbem ßuropa'S fyeroortreie. 33on ba
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ab verfugte er fclbft, bieS fyxintip in feinen »ofitiven titi*

nMcflnngcii barjuftetten, <£r ging von ber bramatifdjen gorm

uir cpifd)en über, nm, nadjbent er fcfyon bie @cmnenl)tfl)e

feinet Sebeitf erreicht \)QtU, nod) einen nenen Slblerflug ju

beginnen.

XXXIX.

®otl>e'$ fforo«, bie Sogel tut* tet ®to0opfcta.

3n ben Übungen, welche bie gran$oftfcr)e Devolution

©otfye abnötigte; trat anfänglich aud) feine Äomif lieber

fyervor. $>ie Äomtl eines 2)icr/ter3 ift bem Sßefen nad) mit

ber Sragif beffelben GmteS, wie fcfyon im *piatonifd)en @i;m*

vofton au6einanbergefe£t worben. ©otfye'a Sragtf mar auf

bie (Filterung beS ©emütfyä nnb (5t)araftcrö Eingerichtet.

£>ie Äataftroöfyen wurzelten ki ifym in ben ßonfticten ber ©e*

filmte nnb ©efmnungen; bie au6 ifynen fliefjenben ^anblnngen

erfdjienen in feeunbärer ^altnng. 3)ie Äomif fann ftdt) nun

ifyrer Statur naefy weniger in bie 3nnerlid)feit vertiefen. @ie

muf geneigter fein, bie ©egenfä&e beö SSerftanbeö fyervortre*

ten ju laffen, fei eö in ber Sntrigue, fei eö in einer pfyanta*

ftifd)en Sluflöfnng, welche ledere wir gewöfynlicr) bie 5lrifto*

Vt)auifct)e ^omöbie $u nennen pflegen. 3)iefe le&tere müßte

©ötfye'n eigentlich jugefagt fyaben, allein er t)atk nidjt genug

§umor ba$u; für ba3 Sntriguenftüd aber ftörte ü)n feine 9?ei*

gung jur feineren tofydjologifcr/en Stfottoirung, jur grünblict)e^

ren (SfyaraficrifKf, woburdj er bie (Sntwidlung ber «gjanblung

ju fcr>r retarbirte. Ütofyer gelangen ü)m auf bem ®(hittt beö

ßomifdjen bie fleinen 2ufb unb ©ingföiele noefy am heften,
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altem Weber baS eigentliche Suftfyiel, nod) bie itomöbie, bie

auefy fcl)r gut Ctyer werben fann. ©ine einzelne fomifd)e ©i*

iuation, bie ftd) im Clement beö fetteren 6cr/er§e6 artig nnb

lieblid) entfaltet, rote in ben (Singfpielen, in ber SBette, in

ben ungleichen «gauSgenoffen, war l)ier fein gelb.

3)ie im erl)abenften Binn fomöbifd)e Buk ber SRettolu*

ifon wußte er nie aufeufaffen, woraus jebod) nidjt folgt, ü)n

beSfyatb fo fyernnternifefeeu, als gegenwärtig hä ben Siterarlji*

ftorifem unb ben $abicalen beS Liberalismus fd)on §ur ftereo*

tyytn ilnfttte geworben ift. Wlan fprid)t über ben ©roß*

fopl)ta, über ben SBürgergeneral u.
f.
w. als über gan§ unbe*

beutenbe, ja in betreff tl)rer Senbenj faft $eräcr/tlicr)e 2Berfe,

mit benen ©btt)t nur feine Unfäljtgfeii, baS Sßafyre unb

@roße ber Solution in würbigen, bocumeutirt l)abt. 3Mefe

©ramlid)feit, tyn rx>k einen ©dmlbuben anblaffen, ber fein

$enfum 9iet)olution6cjcfdr)ict)tc nidjt rect)t gelernt l)abe, fyalie

id) für baS Symptom einer fefyr fremflidjen ©ereifert, gegen

welche ©ötfye'S ©elbftftänbigfett beS Urteile in betreff ber

granjöftfcr/cn ^Resolution unb bie 5lllmä(ig!eit, mit weldjer er

tton h)xm polttifcr/eu 2lußenwerfen §u ifyrem focialen Snnero

»orbrang, unftreittg ttorpjieljen ftnb. (£S htmtät eine üiel

größere BtaxU ber 3nbünbualitat, baß er ftcr; gegen baS co*

loffale *pl)cmomen fo lange wehrte, als wenn er fofort in ben

Taumel ftdj l)äik fyineinreißen laffen, um fyinterljer bie en*

t^uftaftifd)e graterniftrung wieber abzuleisten. 9htr wenn man

bie Sprobucte biefer @pod)e in iljrem 3ufawwenr;ang begreift,

fann man gegen ir)n gerecht fein. 3)aS a#)oriftifdje 4pett>or*

fyeben beS einen ober anbem SßerfS mit einem lobenben ober

tabelnben s43räbicat »erleidet feine wafyre @infid)t. Wlan muß

eS Maxi @rün augeftet/en, baß er in feinem früher erwähn*

ten 2Berfe für biefe auf bie Solution beaüglid)en $)idunngen
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n>enigftenc3 baburd) einen richtigeren 5Mict eröffnete, baß ei

bcmcrfltct) maeMe, WH fic ftd) feimmtlid) nm ben begriff be$

(Sigentr/umö unb, fefccn wir l)injn, nm ben burdj baffelbe

vermittelten begriff beS Stanbe$red)tee3 brer/en. £>iebftar)l,

betrug, Beraubung, «ßroccß, 2lu3tvanberung fmb bie 5ld)fe,

nm trclc^c bie ^anblnng ftd) beroegt.

SRadj nnferer früheren Sluöeinanberfe^ung laffen ftd) in

biefer volitifdjen «Sphäre folgenbe Momente unterfer/eibeu:

1. eine ©ruvve von Werfen, rveld)e einzelne Seiten ber 9te

Solution mit polemifdjer Senbenj jum Snfyatt r)aben; 2. bie

affirmative SBegrünbung ber @f)e auf ben Krümmern ber ©e*

fd>idt>tc atö üfteubeginn beS SebenS in ^ermann unb 2)oroü)ea;

3. bie ©ntrotdlung beö UrnfturjeS aller StanbeSverfjaltniffe

unb 23eft£fitel burd) bie Kampfe ber £otitifd)en Parteien unb

ber Uebergang von ber formalen fßolitif jum focialen 3beali6*

muö in (£ugenie.

25ie erfte ©ruvve enthält bie SSogel, ben ©rojtfovfyfa,

9JZegavra$on unb feine @öfme, ben SBürgergeneral, bie Aufge*

regten, ben ^eineefe gud)ö unb bie (Srjäljlungen ber Sludge*

roanberten. Heber bie lederen §at man ftd) von mandjen

(Seiten fyer be|onber6 nicfyt genug verrounbern fönnen, rote

©ötfye in ber bamaligen >$tit ju folgen 2)arftellungen bie

$ul)c Ijabe ftnben fönnen, rote es ir)m möglid) gervefen fei,

an ifynen unb am $einede gud)3 fogar roäfyrenb beö 23om*

barbementS von 3D?ain$ ju fcfyrciben. £) über bie *ßl)ilifter,

bie ftd) aus ir)rer (Sngbrüftigfeit nid)t pr Stynung ber gan$

anbern £>efonomie ergeben fönnen, welche in ber Seele etneö

großen 9ftenfd)en roaltet. 5(13 roenn in einer folgen bie ®e*

genfä&e nid)t viel fdjroffer uub bie Ausgleichungen bafyer viel

energifdjer roären! 5(16 roenn nid)t Boccaccio feinen 2)ecam*

rone aud) mitten unter ben SBerroüftungen ber *ßeft gefer/rie*

JRofcnfratt}, ©ötlje u. feine ÄÖevfe. 19
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Un ^ättc? Seite (gelungen follten ber gorm nad) ein 3)e*

canterone werben. @ie ftnb nur bi$ jn bem 3ftär)rdjen son

ber ©erlange gebieten. 9SicKeid)t brachen fte J)ier nidjt gan$

or)ne @wub ab, benu bie ©erlange, bie ftdj opfert, foll woljl

ein €>tymbol ber au£ ber 2tnard)ie beS $antyfe6 r)erüorger)en*

ben Söeltoerjüngung fein.

3er) rechne bie 93 ö gel ber Senbeuj nad) $u ber politi*

fd)en ©ruppe, wicwor/1 fte bereits 1780 gefcr)rieben würben,

konnte nidt)t eine nod) unserftanbene 2ll)nung ber 3ttfttnft be6

2)id)ter3 (Seele, wie ber ©chatten einer SBolfe, überfliegen?

JDer 2luffaffung ber <zaa)t Wie bem £on nad) treffen wir l)ier

fcr)on gan$ biefetbe fd)er$afte Sronie, xok fräter. 93on ber

großartigen $r)antaftif be$ Slrifto^aneS ift jeboer) bei ©otfye

nid)t3 §u fmben; bie Sbee bc$ @anjen bagegen, bie Ufur:pa*

tion ber SRedjte unb beS ßigentfyumS, tritt in feiner

feefen <Situation^gcidt)nung unb in bem lebhaften Dialog £of*

fegutS unb SreufreunbS mit ben Vögeln für ben 23er*

ftanb um fo beutlid)er 3t)cr^or. 3Me SWenfdjen ftellen ben 935*

geln uugeredjt nad), wäfyrenb fte biefelben als il)nen überge*

orbnete 2ßefen $u üerefyrcn Ratten; bie ©ötter maaßen ftd) bie

«£>errfd)aft über 3D?enfd)en unb 23ögel an, wäfyrenb aud) fte

bie 23ogel, bie »or ifjnen gewefen, als rjöl)cre Sßefen aner*

fennen follten. 3)en 23ogeln, titelt ben ©öitem, gebühren bie

fußen, näfyrenben 3)üfte, weiche von ben £):pfern ber Sitfen*

fct)en emporfteigen. 3)ie (Dotter ftnb alfo nad) ber $r)eolo*

gie unb $olitif $offegutS unb SreufreunbS Ufutpatoren,

welche bie 93ögel aus ifyrem rechtmäßigen 23eft§ serbrängt f)a*

Un, Ü)ie nad) einem (Schlaraffenleben lüfternen SSagabonbeu

$offegut unb Sreufreunb fyaUn ben 93ögeln freiließ erft fagen

muffen, baß fte bie ©ötter ber 3ßelt ftnb. (Sie felbft wären

aus ftcr) nid)t $u ifyrem wahren begriff gelangt, allein nun
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vjchcn fic aud) fdjnell baran, jwifdjen <£>immcl imb (Srbe ein

ü)itttclrcid> 31t organiftren, <£d)ilbwadjen aufteilen unb allen

derlei) r gtoifdpn SRenfdjcn unb ©öttern ju unterbredjen, ba*

mit nur, xooä fic erlauben ober befehlen, gefd)el)en lönne.

3)ie f)ocr/lomifd)e 3bee ter SSogel ift, baß bie Ufutpaticm, bie

ter fuid)tigftcn Saune freier bauferutten (Subjecte als Einfall

angehört, ftd) aus ber klemme p gießen, als baS ewige

9fr$t, unb baS ewige 5Ked)t ber ©otter unb 9ftenfcr)en al6

eine tüdifd)e llfurpation gefdjilbert Wirb.

1789 fdjrteb ©otlje ben ©roflopfyta, woriu bie Ufur*

pation bcS (£igentl)umS unb bie ber Otedjte ber Religion burd)

Xtcbftal)l unb freche SJtyftiftcation ben ber ©efdjidjte getreu

entlehnten ernften ©egenftanb auSmacr/te. £>ie berüchtigte

§alSbanbgefd)id)te lieferte ©ötfyc ben @toff, an bem er

wenig seränbert. 3)cr 2>cnnl)err ift ber «gersog 9t öl) an, 23i*

fd)of tton (Strasburg unb ©rofalmofenier granlreicr/S, ber

burd) feine Neigung §ur Königin SJtotic Slntoinette ber fcer*

fdjmüjten ©räfut Samotfye bie Gelegenheit gab, tinm ber

fünften unb rafftnirteften 3)iebSftreidje auszuführen, ©ie bil*

bete ü)m ün, im ©efyeimen tfcl bü ber Königin §u gelten.

Sie mad)te ir)n glauben, baß bie Äcmigtn gern an «galSbanb,

weld)eS anbertfyalb Millionen grancS loften follte, laufen

würbe, wenn fte nur baS @elb ba$u fyätte. 6ie beweg ityit,

eS ju laufen unb ü)x unter ber S3ebingung $u übergeben, baß

üjm baS @elb in gewiffen 9taten aus ber (Sfyatoulle ber Jlö*

nigin &urüdgc$al)lt werben folle. Sic wußte burd) eine 2)e*

moifeüe £)litta ir)n ju taufd)en, Wcldje im bosquet de la

Heine ju ^BerfaitteS bie Königin, mit bereit ©eftalt fte Slefyn*

licfyleit ^atte, nadjafymete unb tl)m eine !Hofe fdjenfte. 3r)ren

SDknn fanbte fte mit ben loftbaren 3uwelen nad) (£nglanb,

fte aus bem Sd/tnud $u brechen unb ju »erlaufen. 60 lam

19*
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fte ju großem 9fetd)tfmm unb machte ein glänjenbeS Sluffefyen,

bis ber betrug entbeeft warb. 3n bemfelben war ßaglio*

ftro, ber gerabe in $ariS anwefenb tx>av, burd) feine unglüd*

feiige Mimft, bie £aubfünften Anbeter täufdjenb genau ttadj*

äuafymen, verflochten, würbe aud) beS SanbeS verliefen unb

ging ebenfalls nad) (£nglanb, von wo er ftdt) in @d)riften ge*

gen feine 33erurtl) eilung §u vertljeibigen fudjte. 5llle biefe Um*

ftänbe finben ftd) bei ©otfye Unnfyt, nur mit ber 2Benbung,

fte fo viel als möglich aus u)m ©emeinfyeit in fyöfyere Wlo*

tivt fjinauftuljeben. gür (Saglioftro fyaite er in Stallen ein

lebhaftes Sntereffe gefaxt unb in Palermo fogar feinetwegett/

genaue 9?ad)rid)ten über feine gamilie ein^ieljen, ftd) eine

9Jtyftiftcation erlaubt, wie er bieS in feinen Briefen .erjäfylt.

3nfofem ift nun ber @roß!o^ta, wie ßaglioftro ftd) feibft als

mtyfteriöfen 2öunbermenfd)en nannte, tin vollfommen fyiftori*

fcfyeS 3)rama, welches uns bie grenjenlofe ßorrnption beS

gran$öftfd)en $ofeS seigt. 3n betreff ber Sebtyaftigfeit ber

»ganblung, ber trefflichen 3rtd)nung ber (£l)araftere unb ber

23ül)nengered)tigfeit ift es ausgezeichnet, ©ötfye fyatk es erjt

als £)pcr, bann als Suftfpicl bearbeiten Wollen, bis es ün

6d)aufriel warb. 3d) geftelje, baß id) gorfterS Urteil

barüber, baS nod) je|t von ben Siterarljiftorifern mit Xxiumpfy

wieberfyolt wirb unb ifyre (sdjabenfreube verrati), @otl)e bod)

and), ba fte ifm fo oft loben muffen, einmal red)t herunter*

fct3en ju lönnen, baß, fage ify, ify bem Urteil gorfterS nidjt

beitreten fatm, ber nämlid) nidjt wußte, was er aus bem

Stüd machen folle unb ber ba^er meinte, ©öt^e fyabe mit

bemfelben baS publicum jum heften fyaben wollen. 5lucfy ben

Dialog fanb er in feinem trodenen, fyodjabligen £on unanS*

ftefylid). Wttin @ott, in weldjem $on follte benn ber trodene,

^ot)e Slbel ber bamaligen 3«'* wtw, als in biefem, feinem
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$cn? 3$ fclbft fyabc im crften Vortrag gefagt, baß ber

@roftfopr)ta 511 ben SÖcittelmäßigfeiten gehöre, bie cö nämlicr)

fmb im $crt)ältniß $u ©ötl)e'ö ©cnie. 2)aS bcred)tigt

aber nod) nicf^t, bieö Urania fofort als eine Nullität über*

bau|?t m betrachten, beim wa$ für @5tt)e mittelmäßig gc*

naunt werben muß, fanu für anbere 2eute nod) fel;r genial

fein, gorftcr fyatte ttielleidjt wieber ein ber S^igcnie ober

tan Ggmont är)nUct)eia Drama erwartet unb fiet)e, mm war

©ötr)e im ©roßfopfyta wieber ein fo gan$ anberer, fo neu,

baß er faum lieber m er!ennen fdnm. ©filier, bem in

ber 3pr)igenie unb im Saffo m fciel moraliftrenbe 9?eflerion

unb m wenig ^anblung enthalten fdjien, war befto mefyr mit

bem (Stücf mfrieben unb ©ötr^e, wie wir aus feiner eigenen

Sleufernng im jweiten $l)eil tton (Hermann tternefymen, legte

auf ben (Stoff xcit auf feine 2luöfür)rung gerabe »on <5ziUn

ter jtunft einen großen Sßertl).

3m ©roßfopfyta fmb jwei Elemente mit einanber »erbun^

ben, ba$ Clement ber etr)ifct)eit (Sorruptiou, an beffen (Spüje

bie üftarquife ftefyt, unb baS (Clement ber tljaumaturgifcfyen

9Jctyftification, beffen 9Repräfentant (Saglioftro ift. Der

Domherr unb ber bitter fielen jwifetjen beiben al3 bie in ü>

rer Kitbe unb in üjrem religiöfen (Streben reinen Naturen

ba, bie beibe uuglücflid) werben, weil fte fiel) mit ber £üge ein*

gelaffen l)aben unb £on il)rer Sllufton geblenbet fmb. Die

9cid)te ift jwar aud) burd) ben SJcarqute unb feine grau mefyr

verführt, al3 baß in ifyr etwas eigentlich 23ofe3 wäre, allein

fte ift boa) fdjutbig geworben. (Sie ift gegen ben 9Jcarqui3

fdjon fet)r mr unerlaubten 9cad)giebigfeit geneigt, t)at an ber

SJtyftiftcation, mit welcher (£aglioftro ben Domherrn betrügt,

felbftbewußten Slntfjeil genommen unb ift fo nod) unglücflid)er,

wäfyrenb ber Domherr, wie ebel er fei, als ber @etäufd)te,
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mel)r in$ ^omifcfye, ber bitter, bcr bie 93err}affung ber $lid)U

veranlagt, bettor er ben eigentlichen Hergang fennt, mefyr ins

Sragifdje fällt.

23ebenfen n>ir, an6 Wie frtfcfyer faft gleichzeitiger ©egen*

wart fyeranS baS ©tue! gcfdjrieben ift, fo muffen wir ©ötfye'S

pöetifcr)e straft billig beronnbern. 9tteiftetr)aft ift bie SBirtuoft*

tat bargeftellt, mit welker ßaglioftro bnrer) ein ©emifdj tton

2lbfurbiiat nnb *Priefternxigl)eit, t>on frennblid)er «gingebnng

unb befe^lerifc^em SBefen, feine 2lnJ)änger in 51b()ängig!eit tton

ftd^ ju erhalten wußte. 2öie pfydjologifcty tief ift bie ©cene,

wo er im ©cfpräc^ mit ber 3Jtorquife nnb i^rer 9ttcr/te plöfcltd)

in ©tarrfudjt verfällt, weil feine (Seele ben Körper »erlaßt, ei*

nem Sreunbe in Slmerifa, ber in ber Stfotf) ü)n angemfen, jn

.gülfe p eilen. 9Zacr) einigen Ginnten ber 2lbwefenr)eit fc()eint

er suriiefpfommen nnb wieber 33eft£ tton bem Körper git ner)*

men, ber bis bafyin leidntamartig anf bem @iitr)l gefeffen. 2öie

trefflidt) ift bie intyonirenbe Ueberrafcljung, al6 er bebautet,

burd) bie empörenbe SRcgel be3 feiten ©rabe6 : was bn willft,

baß 2lnbere bir tr)un, ba$ tt)ue bn ifjnen nid)t; — nnr baö

«§erj be6 OftttcrS, ber ttor folcr)er Scr;re erfcfyridt, l)aben prüfen

&i wollen, -ftamentlid) aber bie @cene, in roeldjer er mit ah

lern $omp ftdt> felbft otö ben längft angefünbigten ©roßfopfyta

enthüllt, ber fd)on unter ben Sleg^tifdjen ^fyramiben oor Satyr*

tanfenben geroanbelt fei, ber mit ben 3nbifcr/en Söeifen in oer*

trauter ©emeinfd)aft gelebt nnb in verbis, herbis et lapidi-

bus alle ©efyeimniffe beö £eben£ erforfd)t fyabt. 60 lange

fd)on ift er unter ffynen, fo lange fd)on erlieft er fte mit r)öd)^

fter Uneigennü(3igfeit nnb ir)re SBlinbfyeit r)at boef) noct) nid)t

gemerlt, baß er felbft ber wafyre Sfleifter! 3)iefe Uebergange

00m gewöhnlichen (£onoerfation$ton pm im^cratorifdt)en 9ßa?

tyo$ (äffen felbft biejenigen, bie, wie bie S^arqnife nnb fein
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Erneuter, ir)m in bie Ättticn fefyen, momentan lieber jwetfek

faß »erben, ob fic fta) bod) nid)t irren, ob ©raf 9toftro boer)

nid)t ein IntyereS SBefen, nxldjeö mit ©eiftern umger)t unb bem

geheime Gräfte $u ©ebote ftefjen, Unb roie tief läft ©ötfye

burd) bie DJtyftiftcation t)inburd)fcr)auen, baß fte unmöglich fein

würbe, roenn nidt)t ber roafyre ©laube in ben Unglauben unb

tiefer in ben Aberglauben übergegangen voäre, nad) bem alten

<£a$, baß, roo bie ©ötter tterfd)rounben fmb, bie ©efpenfter

erfreuten.

2)ie etfyifdje (Korruption ruft uns bie 9ftitfd)ulbigen surücf,

bie SJtyftiftcation bie tx>al)rr)afte SÖ^ftif ber ©efyeimniffe. £>ie

Ausartung ber üötyfttf in bie üDtyfHftcatton, mit roelcr)er bie

(Stifter neuer (Kulte Abepten um für) t>erfammelten unb roomit

ftd) nur ju r)aufüg bie (Korruption aud) als ^roftitution t>er*

banb, machte bamafö einen conftanten 3«9 beö Sebenö aus,

ben audj (Schiller im ©eifterfefyer bar§uftellen tterfudjte. 2)er

ÜJJknfd) roirb troft aller 2lufgeflärtr)eit benn bod) nic^t bie 6d)eu

t>or bem Senfeits loS, ba$ fangen üor bem unbelannten (£U

roa£, roaS nad) bem $obe !ommen fönne, unb fcr)on bie sMain*

tenon roufk burd) 23enu£ung biefer 6cr)eu ben großen ühu>

tirig, ben abfoluten «ftönig, roie ein £l)ier roillfürlid) ju lenfen,

bem man einen 9ftng burd) bie 9?afe gesogen, tiefer Oftng

war fein (Krbeben vor ber bunflen 3uhm\t be£ SenfeitS.
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9Reg<tpttt}on, bev $8üt$et$emtal, bie 3Ittfgc:

testen, SWetnecfe gud)$.

2luf ben ©rogfo^ta folgte 1792 bie $eife ber <5ol)nc

Söhgapraäon'S. 2Bir fyaben bason nur ben *pian unb bie

SluSfüljrung einiger ßapitel übrig, woraus wir fo siel ent*

nehmen fonnen, baß baS (Ban^e tin !)umoriftifc(j fattrifdt)cr $o*

man werben foule. @ct)on ber Plante beS Stfjntycrrn äRega*

pra$on'S, s#anta$xvitl, beulet auf bie Qlbftcfyt Jnn, ftct; ins

©roteSfe gefyen $u laffen, wiewohl bie £>arfteüung bieS feinet

wegS tfyun fottte, benn fte ift, ofyne bie Stbenteuerlidjfeit eines

Rabelais unb gifcfyart, tton ber fyöcr/ften fRcittlic^feit unb 2ln*

mutf). Sftegapraäon'S fteben <5ör)ne mit lauter fymbolifdjen

$tamtn tton ©piftemou an bis auf (£uttyd)eS fein l)aben jeber

tton ber Statur eigentf)ümlicr)e gäfyigfeiten erhalten, bie ftc in

ber grembe tterfudjen fotfen. 3)er SSater fenbet fte mit einem

@d)iffc auö, bie glücffeligen Snfeln im füllen Dcean wieber*

äuftnben, welche ^antagruel bort einft entbecft r)at, bie Snfel

ber ^apimanen unb $a:pefiguen, bie Snfel berSftonar*

Romanen, bie ßatemeninfel unb bie 3nfel t>om £)rafel

ber r) eiligen glafd)e. 3)iefe Tanten fprec^cn fofort ifyre

Sebeutung felbft auS. 211S bie trüber ber Snfeln anftcfytig

werben, öffnen fte nad) beS SSaierS ©eljeiß bie SSerorbnungen,

bie er ifynen mitgegeben, unb entbetfen $u ifyrer großen Ueber*

rafd)ung, baß er ifynen in einem gäßd)en, woiin fte ©elb »er*

muteten, feines mitgegeben unb baß er ilmen aufträgt, mit

ber Sabung, bie jeber nad) feiner 2Bal)l mitgenommen, unb mit

feinem Talent fein ©lücf ju machen, welcher SRati) fcfynell äntn

jeben befcfyäftigt unb S3orratl; unb Gräfte mufteru läßt. 9tä*
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erfahren wir bcfonbcrS von ber Snfet ber 9)ionard)oma*

neu, unter welcher gan$ unverfennbar granfreid) gefajilbert tft.

SDfcfc Jnfel toax in brei Xljcik geseilt. 5(uf bem Vorgebirge

war bie teuren?, kfeo ber 9)ionard) in einem ftabiartigen *pa>-

laft von vtcfcnr)aftcm Umfang wofynte. 2luf ber [teilen itüfte

wohnten bie $lriftofratcn. £ie llferfelfen warcn-.ifyier mit Zc*

raffen gefdnnüdt, auf treibe Sftaulifjicre 3)ammerbe fyinaufge*

fcf^lc^t Ratten, ©arten um bie ^aldfte Ijinjujaubern. Bei-

tritte Sfyeil ber 3nfcl, eine fruchtbare (Ebene, war von bem

ganbvolf bcwofynt. (Eö ^errfdt)te f)ier baö weife @efe£, baß

bie dauern $war billig von ben grüßten, bie fte bautUn, fo

viel geniefku bürften, alö notfywcnbig, um leben §u fönuen,

bafj fte aber nie fo viel effen fotlten, völlig fatt $u fein,

benn burd) biefe (Einrichtung blieben fte ftetS arbeiteluftig unb

Ui gutem Appetit. 2>ie 5lriftofraten liitm bagegen an einem

fdjlecfyten Sftagen, l)atUn jebodt) Mittel genug, it)ren (Räumen

51t reisen unb ber $önig ir)at, roaö er wollte, ober glaubte we*

nigftene ju tfyim, xca$ er wollte. 2luf biefer Snfel nun Ijatte

jtd} ein Vulfau awifcfyen ber (Ebene unb ber ftcilen «ftüfte er?

r)oben unb baö 2anb buret) einen ^tfcfycnregen verwüftet; ba£

Vorgebirge aber fyatte ftd) abgetrennt unb fd)wamm, mit ber

iRidnuug nad) Sorben, im !0ceer umfyer. (Eine Solang war

c£ gan$ verfcfywunbcn gewefen, bann aber wieber aufgetaucht

unb r)aite ftcr; ben übrigen feilen ber Snfel wieber genähert.

— 60 viel von ben 9J*onard)omanen. Von ben übrigen 3n*

fein erfahren wir wenig. 9ttöglicr), baß bie glafdje 9ftabeira,

mit welcher ein frember 6d)ipl)err einen wütljenben «Streit

ber Vrüber über bie
s4tygmäen unb Ätanid)e fd)tid)tet, inbem

fte erft trinfen unb bann in zintn tiefen Schlaf ftnfen, ber fte

ben vorigen Sag faft ganzer) vergeffen läpi, möglicr), fage icr),

ba£ biefe glafcfye 2ftabeira fcr)on bie ^eilige glafdje felber.
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Bktf bie föeife ber ©öfyne ^flegaprajon'S folgte bie fleine

garcc: ber SBürgergeneral, als gortfe^ung eines granjoft*

fdjen <StüdeS vom ©rafen glorian: les deux billets. 3)ie

©cfyilberung beS alten 33auerS Härten, ben ber @roßfpredt)er

SdmapS übcrliften will, nm tu einem fetten 9Md)topf ftdt) ein

gutes grül)ftM zu ergattern, ift vortrefflich, von ber fcfyalffyaf*

teften Saune burcfysogen, fo baß 2Bort auf Söort im lebhaft e*

ften 2)ialog folgt. @ötl)e erjagt in ben @efpräct)en mit Eder*

mann, baß er bei feinem 5lufenthalt in ber Champagne voixh

lief) einen folgen Sornifter mit Uniform, 9?ationalfofarbe unb

3alobinermü|e gefunben unb mit nacr? Weimar genommen fyabe,

tvo bie (Sctjaufpieler ju ifyrem großen Ergoßen, fie oft bie *ßoffe,

bie man immer gern gefefyen, an bie $etf)e gelommen, jener

DriginalfleibungSftüde ftd) bebient Ratten. ES gab bamalS

genug politifdje ©tyfopfyanten, tt)elcr)e baS Evangelium ber grei*

fyit unb @leid)l)eit §u il)rem 23ortl)eit auszubeuten fucfyten.

(Sollte es bem Dichter nid)t erlaubt fein, einen luftigen 6djtvanf

auf ber 23aftS aufzuführen, baß ein foldjer greiljeitSapofiel, ei*

neu neugierigen alten behaglichen dauern, zu bittren, ber aus

feinen eingewurzelten Gegriffen gar nid)t r)erauS fann, feine

£ift unb 3"^9cnfertigfeit anftrengt? 2öie fomifet) ift nid)t

SJMrtenS Erftaunen, als er, ber Sauer, ftdt) Bürger nennen

foll? 2öie föftlid) bie UmlieibungSfcene? SSaS foll man baju

fagen, wenn unfere 2iteraturl)iftorifer biefen <5d)erz als eiu^

tentat beS ©efyeimenratfjS ©ötfte gegen bie von ü)m unverftan*

bene weltfyiftorifcfye 33ebeutung ber granzöftfer/en Devolution an-

fefyen unb bie luftige Eulenftriegelei @djna:pfcnS unter ben bfc

fteren Eontraft ber Deverbere ber ©uillotine bringen? Unb

baS fprtct)t bann einer bem anberu nact) unb fann im getvid^

tigen ©elbftgefüfyl feiner tiefen Einftd)t ben £>id)ter nidji genug

bemitleiben, zumal ein obfeurer ^oet Slnton 333 all unter bem
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Staaten feilte and) eine ftortfciumg ber beiben 23i(lette fd)rieb.

Hub fo ift beim aitcf) bie SBerurtfyeilung ber 21 ufgeregt

ten jefrt fdjon eine hergebrachte (Sadjc, fo baf man ftd) gar

ntrfu ttc
sMtk nimmt, $u bereifen, eS fei nid)tS an ifynen

taran. © verfielt ftd) gauj von felbft. 9tun ift cS Waljr,

baf, gegen eine S^igenie, einen £affo, einen (Sgmont unb

33erlid)ingcn gehalten, foldr)' ein 3)rama ganj &urücfbleibt, weil

co als Senbenjftütf nid)t ben Anfprud) abfolnter Sbealitat

mad)cn fann. Um fo inicreffanter ift eS für bie G?inftd)t in

bie ©renken, weldje ber @ütr)c'fct)en 9?atur geftedt waren. (Et

jcigt l)ier allerbingS, wie im ^lo^ta, baß er and) tim «£jam>

hing bnrdpfyrcn fann, allein fo gefd)idt nnb lebhaft bieS ge*

fdncfyt, fo merft man ifjm bod) überall baS (Streben ah, in

bie 33alm einnilenfen, für welche er Wirflid) beftimmt war,

nämtid) baS ©emütl) nnb ben (Sfyarafter ju fdnlbem. 3n ben

GmtwurfSreften tton ben uid)iauSgefül)rtcn Acten nnb Auftritten

biefcS 2>ramaS fel;en wir j. 23. fct)r beutlid) baS große Snter*

effe, welches er an ber Suife $u nehmen angefangen, inbem

er fte immer lobenb als m\ „fct)r ttorjüglidjeS grauenjimmer"

einführt. 2>aß ©ötfye ben (Entwurf nicljt burdjfüfyrte, namens

lid) bie am gciftreid)ften erfnnbene (£cene, in weldjer eine

sReid)Sücrfammlung als ©efellfdjaftSftriel aufgeführt Wirb, bie

©efmnungen aber ftd) hierbei bod) tterratfyen nnb jwar fowoljl

bie politifd)en, als bie perfönlid)cn, ift gewiß nict)t bloS als

jufällig ju nehmen, aber fet)r ju bebauern. 3)ie ©räftn, tbm

fcon ^ariS $urüdgefeljrt, wo fte 3™gin ber fyeftigften (£rfdjüt*

terungen ber bürgerlichen @efeüfd)aft gewefen, ift jur Billig*

feit geneigt, ©ie geftedt bie Berechtigung beS BebürfniffeS

um 5krbefferung ju. 2)er junge Baron ift jum politifd)en

SnbtfferentiSmuS, ja fyäter fogar jum UltraiSmuS geneigt,

weil er bie fd)öne Caroline tterfüfyren möchte. Die junge 23a-
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roneffe griebrife dagegen ift ttodj äcfyt ariftof ra tifc^cö

Vollblut, launifcr), bieber, verwegen, leibenfcfyaftlicr/e 2iebl)abe*

rin ber 3agb, $ur raffen Sfyat euifcfyloffen unb baljer bcn

2lu3fcr/lag gebend Suife, ben Söertfy ber reinen £äu£lidjfeit

erfennenb, ein tätiges, verftänbigeS nnb liebevollem, fyerrlidjeS

9J?äbd)en. 3)er Amtmann ein red)teS ©djeufal beö (£goiö*

muS, wie e£ bamalS leiber viele gab, procejnudjtig, um wcu>

renb ber nimmer enbeuben $roceffe für ftcf> ju geroinnen, in

ber gorm ftreng auf baS SRttijt fyaltenb, um burd) folgen

<&fytin ber (Sfyrttcfyfeit ber ©adje nad) befto größerem Unredjt

im ©tillen begeben p fönnen. JX)er ^ofratt), ©ötfye'ö eigenes

(konterfei, am Sßeftefyenben fyängenb, fein SRttijt fcr)ü$enb,

aber ju jeber notfywenbigen SBerbefferung unb $er*

änberung gern bereit, unbebenflid) aud) mit £>:pfern.

tiefer rjerrfcr/aftlid)en ©ruppe ftefjt nun bie ber aufrühre*

rifer/en dauern gegenüber, angeführt von bem 3eünngSbele*

fenen, berebfamen (Sfyirurgen SBreme von 23remenfelb, einer

fyöfyeren *ßoten$ beS Sctcobiner 33ürgergeneratö 6cr)nap3.

3u ü)m gefeilt ftcr) ber rabicale Sftagifter, weld)em bie ©räfm

wegen ber 9ftaaj3loftgfeit feiner ^leufenmgen ben 3)ienft auf*

jufüubigen fid) gelungen gefel)en fyat Sutfe l)abe id) fdjon

bn ber vorigen ©ruppe genannt. 2öa6 fte als SJMbcben,

baS ift Safob unter ben Männern, ber eine ftitle Neigung

ju gtiberifen, fo roie ber ^ofratl) ju Suifen fyal

3)ieö mannigfaltige *|3erfonal, in weldjem jebe Snbivibua*

lität fct)arf ausgeprägt ift, fo bap jeber ber dauern als eine

volle, lebenbige *perfönlicfc/füt erfdjeint, wirb nun burd) einen

sJkd)tSftreit jufammengeljalten, in wekfyem baS Unrecht ber

mittelaltrigen Slriftofratie ben Snb/alt ausmacht. Der

verftorbene ©raf, in beffeu Stelle bie ©räftn je£t bie ©üter

verwaltet, fyat mit ben dauern einen $ecef gemacht, naefy
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welkem fte iljm feine
s£crcd)tigung, fte ju grofynben ju veiv

reuten, burd> ÄWoffimg von einigen 2ßiefen unb 2lecfem ab*

gefauft baben. £ie3 £ocument aber i\t fonberbarer Söeife

vcrfdnmmbcn. SD« 9(mfmann t)at He garten grofynben

wieber gcltenb gemacht. 2)ie dauern r)aUn bagegen in SBcfc*

lar beim Dcia>3fammergcrid)t geHagt, ofnte, Ui beffen Sang*

famfeit, fdjon einen ©ntfcfyeib erhallen §u fyaben. @o ift fyier

olfo wirflidjer @runb jur Unjnfrieben^ eit ba unb ber gelehrte

unb retefeurtge Chirurg t)at wenig Wlüfy, bie dauern ju

überreben, ba$ (sdjlofj in einem allgemeinen 5lufftanbe &u

nehmen unb bie ©rafht au einem neuen Decef fingen p
wollen, griberifc, ber es fetjon immer am Amtmann unange*

nefym gewefen, bafj er ifyren Seibenfcfyaften, wenn ftc recfyt

fcr/limme 2lu3gänge ju nehmen brofyeicn, frtec^crifc^ unb bü*

U\a) gefdnneidjeit, entbeeft, tnbem fte it)n an erfdjiefüen bror)t,

bajj er baS £)ocument Ijeimlid) verborgen l)al (&$ Wirb xck*

ter fyerbeigefa^afft unb fo äWifdjen ber £errfd)aft, bie fcfyon

au$ bem (Schloß bura) einen unierirbifdjen @ang tn'ö greie

flüchtet, unb awifcfyen ben dauern ein gütlicher SBergletd)

aufgerichtet. 2)ie SD^ctfjobe ber gran$öftfd)en Devolution gefyt

in bie ber iDeutfct/en Deform über.

2)ie Dichtung ©ötfye'a, auö bem »olitifdjen gormaltemuS

jur wirflidjen 23erbefferung ber gefetffdjaftlid)en 3uftänbe über*

jugeljen, txitt in ben aufgeregten ftarf genug fyervor. Slllein

ba3 poütifdje Clement gan§ ju ignoriren war unmöglich

(Er befyanbelte e3 1793 in einer antif^etoifd) gehaltenen (Srneu*

ung ber Sltintdt gud)6fage. (Er felbft fagt, er l)abe mit

Ibiefer
Arbeit ftd) bie Erleichterung gegeben, bie ganje SBelt

für nicfytswürbig au erklären, benn bie alte «Sage t)at bie

3ronie beS SßeltlaufS ju ifyrem 3nl)alt, xck ia) in meiner @e*
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$eigt fyabe. 3)ie befonbere ©efklt aber, in welche biefe allge*

meine 3bee ftd) ciugebilbet I)at, ift in ber SRieberfädjftfdjen 9te

injton ber (Sage ber Uebergang ber abfolnten Sftonardjie

aus bem <Stabtum ber ©ewaltfyerrfdjaft in baS ber 2)u

ptomatie. SJton wirb ftd) erinnern, bap in ber gefdn'a>

lid)en (Sntwidlung ber Deutfdjen £l)ierfage ber 2öolf atö

sRepräfentant ber ©iärfe urfrrünglicfy bie Priorität vor bem

gud)3 als bem *Repräfentanten ber £ift I)atte unb baf? biefer

erft allmälig in ben $orbergrunb trat. Der Äönig fyat nnier

feinem Abel biefe ewigen Parteien ftd) gegenüber, weldje

beibe fyerrfdjen wollen, bie eine burdj ben SerroriSmuö ber

brutalen ©ewalt, bie anbere burdj ben SDfocdjiattelltömuS be$

Betruges unb ber ^eudjelei, Daf biefe legiere bie erftere be*

ftegt, ift in ber £)rbmmg ber Dinge, weil bie Sntelligenj

mächtiger ift, als bie pl)9ftfd)e $raft. 23eibe Parteien in

ifyrem (Srtrem werben ju ßarricaturen ber Wahren föniglidjen

§errfd)aft, bie eine, inbem fte bie Wlafyt berfelben in bie

brüdenbe ©ewalt, bie anbere, inbem fte bie 2Bei6l)eit ber

SO^aieftät in bie fd)leicfyenbe unb fopl)iftifd)e 2 ift tterfefyrt.

Diefe ledere aber, im -ftotfyfatt aud) vor bem $ampf nid)t

äurüdtretenb, ftegt. $einede wirb $ analer beS 3fkid)g;

bie Diplomatie wirb ba6£)rgan, bem ftd) bie abfolute Sftouar*

cfyie nod) einmal anvertraut. Safob ©rimm in feiner treffe

liefen Einleitung über bie £l>ierfage, bie er feiner Ausgabe

beä SfengrimuS unb beS mittelliodjbeuifdjen *Reinede gud)3

ttorangefefct, bemerft mit tiefem 33lid, baf nur SÄuify unb

Sapferfeit bei ben gieren als bie 3üge fyerooriräten, bie fte

im befferen 6inu mit ben SRenfdjen gemein ptten, baf fonft

aber gerabe bie ebleren $ugenben beS 9ttenfd)en, ©rofmtutf),

Siebe, S3arml)erjigleit, Aufopferung, Ui ben Spieren nidjt fyer-

fcorfämen, wol)t aber feine egoiftifdjen 23egierben, ©efräfigfeit,
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2i>oiiujt, Surfe, ©raufamfett. (Sbcu teowegen ift bie £l)ieiv

ma$fc gut Sdnirerung fccS SBcltlaufö gan$ üorjüglid) geeignet,

weil in ifmi bie Selb ftfu d)t, fobalb fte burd) bie 5lnbern in

ihrem treiben ftd) gewintert fül)It, biefe als felbftfüd)tig an*

f lagt. (Sine fold)e Auflage muß juerft afö gerecht erfdjeinen.

Sie roirb alfo angenommen. 2)te nähere Unterfudnmg erroeift

jebcd) bie 5lnHäger aU mitfd)itlbig. Sie ftnb nidjt

beffet, als ber 2(ngeflagte, nur bummer. So lange fte

burd) \V)n SSortfyeil erhofften, gelten fte mit ifym jufammen.

(Srft wenn fold)e 2(uSftd)t burd) einen 3u\aU vereitelt ift ober

ber gudjs fte gerabe burd) bie Sfio^eit unb ©ierigfeit i^rer

eigenen 9Jatur überliftet l)at, lehren fte ftd) gegen ü)n unb

flagen n)n an. (ix allein foll bann alleö Ueble getljan

^aben. 2ßeil fte aber im ©runbe ntdt)i weniger felbftfücr/tig

ftnb, gefcfyiefyt üjnen fd)on redjt, bafi er über fte trium^irt.

Wltint ^erren, e£ ift ©ötfye feljr verargt roorben, baß

er, fogar mitten im Kriege mit granfreid), an bem Dtoetfe

gud)e r)aU axhütcn fönnen. Sonberbar. 2öarum benn nidjt?

2Bar benn nid)t ber Stoff ein ber 3etfgefd?id)te fe^r f)omo*

gener? Stürze benn nict/t in granfreidj bie abfolute ülftonar*

c^ie, nad)bem fte burd) biplomatifdje Jtunft ftdj nod) iljr 2)a*

fein gefriftet fyatU? — £)ber war e£ fein SSerbienft, ün

Sßerf, ba$ bte bafyin bem Saffifd)en Stamm unb ber $afte

ber ©elefyrten angehört l)atte, welche mit ber 2)eutfd)en

Sprache unb Literatur ftd) befd)dftigfcn, ber allgemeinen 9Ja*

tionalbilbung anzueignen, ee ber Spfydre ber particuldren %h
fcfyrdnfung ju entreifen? Sltfenfaltö gemattet man ©ötr)e bieS

SBerbienft. 5ftun r)at er aber er^lt, er r)abe nebenbei in ber

^Bearbeitung be$ S^einecfe aud) nn (Srercitium beö ^erarae^

tere geübt. 2ßa£ mad)t man aus biefem offenherzigen @e*

ftdnbnif? 2D?an behauptet fofort, bie «jperameter im Vlswdt
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gudja feien fd)led)t, ftüm^er^aft, Scfyülerarbeit. 2ßie? £era*

meter von bem Didier, bcr bereite bie $omifd)en (SIegteen

gebic^tct l)atte, an benen man gerabe bte $einl)eit ber clafft*

fdjen gorm bewunbert? £>ber will man von einem 3)eutfcfyen

3)id)ter ^erameter nad) ben ©efefceu ber ©riecr/ifd)en ober

Sateinifcljen ©pradje verlangen? 2)urdj bie l>erametrifd)e gorm

gewann baS ©ebidn
1

einen neuen $ei§, eine SSerebelnng be$

£on8. SBoHte man fte als antife gorm verwerfen, weil bodj

bie (Sage beutfdj fei, fo würbe man vergeffen, bap fte in üjrer

Urgeftalt als Isegrimus nnb Eenardus Vulpes perft in

l)crametrifcr/er ©eftalt, in £)iftid)en fogar, vom Mittelalter com<

ponirt war, ©ötlje infofern alfo nic^t blo6 feine Neuerung

unternahm, vielmehr nur $ur urfprünglidKit ©eftalt biefeS

$l)iere:po3 jurüdging. — (Snblid) aber befdntlbigt man @ötl>e,

er Ijabe bie S^aiüctät ber alten £f)ierfabel verborben, bie nenn*

lid) gar nict)t fatirifdt) gewefen fein folf, inbem er nm Stenge

3üge au$ feiner 3tit in bie Bearbeitung eingeflößten Ijabe.

3ft bieS xvoty ün Vorwurf? 3ft bieö nid)t ef)er mx £ob?

Sinb nid)t alle Bearbeiter biefer £I)ierfage fo verfahren, baß

fte ben Stanb^unct tt)rer 3eit J)ineinbid)teten? 3ft nict/t dtn

baburd) bie ©enealogie biefer (Sage in iljren ©ebidjten augleicr)

tin Stammbaum ber politifdjen 23ilbung6gefdjid)te ber Nation?

allein er foll gegen bie Pfaffen ju l)art gewefen fein, jtann

man baS, meine Ferren? ©egen bie $riefter fann ftc^ bie

(Satire vergeben, aber §wifcfyen ^riefter unb Pfaffe ift nn

abfoluter Unterfcfyieb. 3)er ^riefter bient ©Ott, ber Pfaffe

unter bem Sdjein beö ©oiie6bienfte6 nur ftd) felber. 2)a3

sßfaffentfyum fam fd)on im alten Sfteinecfe übel fort. 3^9

nidjt biefer fdjon mit fdjeinfyeiligen Wlitntn bie Stuttt an, gen

$om ju wallfahrten? ganb er nid)t ben Riffen, ber ifym um

ierwegS begegnete, gut genug, an feiner <5tait $um ^eiligen
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$ater ju gelten? 9Benn nun ©ötfje miö bem S3evoujjtfein

im(erer3cit rjcrauö gegen baö *ßfaffentr)um, tiefen biabolifdjen,

praftifdjen NtfjetömuS, einige Snvcctivcn fct/leuberte, fetten roir

ihn barum freiten? —

IXL.

Untetl>aUunQen ©eutfdjet 3Itt§gettMttbertett.

©leidjjeitig mit bem Deinecfe gudje bearbeitete ©ötfye bie

Unterhaltungen 3)eutfct/er 2(u6geroanbertenj ba er in ifynen

jeboct) eine ganje golge von ©rjäfylungen nact) ber 5(rt beS

ÜJecamcrone von Boccaccio ju geben verfügte, fo beljnte fict)

bie Arbeit in bie Sänge unb er veröffentlichte fie nact) unb

nad) in ben §oren. G& ift bal)er dr)ronologifct) genauer, fie

nact) bem Deinecfe guct)3 ju bel)anbeln; allein e$ ift auet; ber

inneren (£ntroicflung nact; richtiger, fel)e man babei auf bie

(Eonfequen$ ber Sbee ber Devolution, ober auf @ött)e'ö pfyct;o*

logifd)e gortbilbung. £)er Deinccfe gud)ö fdnlbert un£ bie ab?

folute 9ttonarct/ie, roie fie, im Äampf mit ben SBafatten beS

Deict;^, ber Diplomatie beS gud)feS il)re 3öot)Ifat)rt anvertraut

2)ie 31uögeroanberten t)aben bie Devolution, bie Schummerung

ber abfoluten 3ttonarcr}te fd)on im Dürfen. @ie t)aben fd)on

ben @tur& ber Diplomatie erlebt unb fet)en einer ungeroiffeu

3ufunft entgegen. Sfyre Unterhaltungen, roie ©ötfye fie ge*

bietet r)at, pflegt man nod) ftiefmütterlict)er von ber heutigen

^riti! bebaut $u finben, als bie biöfyer befproct/enen SBerfe,

bie ftd) auf bie Devolution 6ejiet)en. 3um $l)eil mag bieS

als eine Deaction gegen einige übertreibenbe Sobpreifungen ber

Stofenfranj, ®et§e «. feine SOBerfe. 20
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romanfifcr/en @d)ule gelten tonnen,- sunt $r)eil ift e£ aber

geroif* auef) ein fanget an ©erecr/tigfeit unb tiefer bürfte m>
fac^ feinen ©runb barin fyaUn, baß man ftdj auf bic @ad)e

nid)t einlaßt, £l)äte man bie$, fo roürbe man erlernten, tt)te

biefe Unterhaltungen and) einen gortfcr}ritt im ©emütl) be$

3)id)ter$ beurfunben, nämlid) baS ungeheure Monomen als

einmal nidjt abpleugnenbe $f)atfacr/e anjuerfennen, nun aber

anty jnr (^inftcr)t in feine 23ebeuiung nnb burcr) fte jur 9^ut)e

31t gelangen. 3n biefem SBerf ift nichts mefyr »on @d)er$

ober Unmutl) $u erbltden, fonbern eö ftellt nnö auf einen fyö*

fyeren 6tanb:punct, fcon bem aus roir bie Parteien in ir)rer

bialeftifcr)en Unruhe überfdjauen fonnen.

gür bie formale 2Bürbigung ber „Unterhaltungen'' ift e$

femer rooljl nic^t überflüfftg, ^u erinnern, roeldj' nn Un*

terfdjieb obwaltet, roenn Semanb $um erftenmal in irgenb

einer Sfyätigfett bie 23al)n bridjt ober roenn Rubere ifjm nafy

folgen unb fte fortfefcen. ©ötlje führte Ui uns juerft roieber

biefe gorm ein, (£r$äl)lungen burd> bie sroifc^enlaufenbe ©e*

fdncfyte unb ba6 als $rolog unb (£toilog ftd) anfd)Iießenbe In*

tifdje ©efyräcr) einer ©efcllfcr/aft §u »erbinben, roie biefe gorm

fyäter fo oft nadjgeafymt ift, am ©elungenften von %itd im

*pi)antafu$ unb fcon <£joffmann in ben (SerapionSbrü*

bem. gerner ift $u erinnern, baß @6ir)e fyier perft bie mo*

beme 3)cutfd)e Stoeftenform begrünbete. greiftet), meine

Ferren, jefct tyi$t faft %Urt Rosette unb boer? ift aroifdjen ifjr

unb ifyren ©rensnadjbaren, ber (£r§al)tung unb bem Vornan,

roofyl ein Unterfd)ieb. SDie (£r§är;lung roitt ^tn sin ©efdjefyen,

eine Gegebenheit, eine ^anblung in größerer ober geringerer

Umftanblicfyfeit lieber geben. <5ie ift bafyer recr/t für ba$

roeibticr/e <5d)riftftetterialent gemad)t, ba$ in feinen ®tbmtm

immer, roenn e$ mit ben erfteren einigen Erfolg gehabt §at,
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au Gantest, b. !). an breite jujuncfjmcn pflegt, \vk Wir

ta^ iefct trtctcr an ber grau txut *)3aal$ow fefyen. 3)ic ($r*

Zählung gebt fort; wie ein ©triefftrumpf. Slnberö ift eö mit

beut Vornan. 0t fudjt uns ba$ Söerben ber (£r)araftere unb

auö ifjncn ta£ Serben ber Sfyatfacfyeu ju entlüden.
t

(£r gibt

uns niefy nur tiefe, fonbern audt) il)re ©eneftö. ($r macr)t

im$ jum BDHtotfl« bcö ganzen *ßroceffe$. 9iicr/t mit Uuredjt

bat man tl)n bafyer baö moberne (§poö genannt, infofern ba6*

felbe von ber Snncrlicfyfeit be£ @emütl)eö nict)t abftrafyiren fann.

2)ie 9iooeife unterfdjetbet ftd) »on beiben gormen burdj il)re

Dfrdjtung auf eine epigrammatifdje ^ointe, weld)e au$ ber

(ynaMung ftd) r)ersorfer;tt 3)ie ©ntwidlung ber (£l)araftere

fallt fort, weSfyatb fte ber äußeren ©eftalt nad) ber (^rjär)lung

fet)r är)nlidt) tft, allein boefy von ifyr baburd) fldt) unterfef/eibet,

baß fte einen befonbern 3ng uad)brüdlid) au3 ber Gegebenheit

unb ben fte probucirenben ^erfonen fyeroortreten läft. 93ei

Boccaccio verlauft fte ftdt) au3 biefem (Streben fyerauS nodj oft

in bie Slnefbote, bei (£eroante3 in tint gewiffe fententiöfe £ef)r*

fyafttgfeit. Qlllein bieS (Streben nad) (Soncentration macr/t ir)ren

<Sü>l gelungener, präetfer. £>ie (Structur ber ^ooefte Wirb

buret) baffelbe bramatifdjer unb fte tft baf)er aua) tton beu$)ra*

matüern gern benutzt.

@6tl)e wollte bie Unterhaltungen ber 2(u3gewanberten

burd) eine gewiffe ©leicr/artigfeit tterbinben. Söebenfen wir,

baf* biefe 2(u6wanberer nicr/t als TOfftergnügte il)re £cimaü)

yerlaffen fyaben, wie fonft woljt, wer im SBaterlanbe banferutt

geworben, mit neuen Hoffnungen einem fremben SBoben für

feine 2(nfteblung entgegeneilt. Söebenfen Wir, bajj ber 3wang

ber politifer/en SBerfyältniffe fte toon ifyrem |>eerbe fortgeriffen

fyat, bafj fte tton ben väterlichen gluren mit Sfyränen gefdne*

teu fmb. Gebenfen wir, baf? fte nief/t, wit bie TOtglieber

20*
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einer Von einem <Staat vernünftig organiftrten 9Ku6Wanberung

afö Äolonifation in bem SBerfyciltniß beö fruchtbaren 9ÖBecr)fek

^crfer)rö mit bem SDtottcrlanbc ftefyeu, fonbem baß fte einer

£einlitr)en Ungewißheit ^reiö gegeben fmb, roie eS woljl in

3nlunft mit $aV unb @ut, Dang nnb ©taub, Ktbtn unb

(5d)icffal werben möge. @ötf)e verfemt uns perft mitUn in

biefe forgenvolle Sage fyntin. 2Bir feljen eine abiige gamilie

in ftdt) felbft bitret) abweidjeube Meinungen über bie granjo*

ftfdje Devolution verftimmt. £>ie Parteien ber öffentlichen ®e*

fcr)id)te wieberfyolen ftcr) in ben 9Biberf^rüct)en ber einzelnen

gamilienglieber. Steine Ferren, idt) erachte eö als einen

großen Seidjtftnn, aus biefen ^Dialogen irgenb einen einzelnen

(Ea^ mit (Mnfefüßen $u citircit unb bann &u rufen: fel)t, ba

§aU ifyr ben Qlriftofraten @ötl)e, bem bie Devolution verfaßt

war! @egen folcfye ©injel^eiten laffen ftd^ entgegengefe&te

aufführen. <5k beroeifen bafyer nid)tS. ©ötfye läßt felbft einen

©djeimenratl) v. <5. auftreten, ber mit bem ©oljne ber 58a*

roneffe in lebhaften Sßiberfpruct) gerate tiefer <5ofyn nimmt

ftd) ber Devolution gegen bie Privilegien unb ben med)anifd)en

3wang ber übermütigen Beamten beS ^IbfolutiSmuS an. (£r

will nidjts von ber Unparteiifcfyfeit beS ©efyeimenratfys wiffen.

@r nimmt bie Devolutionen* in @dju|: „fte l)aben nic^t, fagt

er, burd) eine mect)anifcr) erleichterte @efd)äftigfeit beftodjen,

baSjenige für gut angefefyen, was fte einmal ju t^un gewohnt

waren; freilid) fyaben fte nur im 6tillen ber (£infeitigfeit, ber

tlnorbnung, ber Säfftgleit, ber Uugefd)idlid)feit $ufel)en fennm,

womit eure (EtaatSleute ftet) nod) (5r)rfurdt)i 51t erwerben glau*

Un; freiließ fyaben fte nur wünfajen fonnen, baß Wlxfyc unb

@enuß gleid)er ausgefeilt fein motten/' £>ie «geftigfeit tol'S

beleibigt ben alten £errn; er glaubt ftd) als ©aft verlebt unb

verläßt mit feiner Familie baS Sanbgut, worüber bie Sßaroneffe
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jcln betrübt, ja argertid) ift. 6ie »crmißt bei ber Sugenb t>tc

gemeinfte ^Jwfiidtfeit, tic man fonft in ber ©efcllfd)aft ftd) civ

wiefen, bajj $, 8, tcr s
4>rotcftant tu ©egenwart bc$ «ftatfyo*

lifcn
/

unt umgefebrt tcr Äatfyoltf in ©egenWart be$ $ro*

teftanten ftd) fold)cr
s<!lcußcrungcn enthalten fyabt, vt>elc^c ben

antern im s4>riucip feines ScbcuS Ritten antajtcn tonnen. Sie

wünfd)t taljer anö ber gcmcinfdjaftlidjcn Unterhaltung

tic ^olitif als ben fteten 3wtta §ur 3w>ietrad)t »erbannt.

3u 3rocieu, dreien möge man feine 2tnftd)ten barüber a\x&

tauften, ba, »on *ßolitif $u fpredjen, einmal utwermciblicr)

geworben. 3n ber allgemeinen Unterhaltung aber foUe man

ftd) befleißen, anterc Stoffe 311m ©egenftanb ju mad)en. fDa

nun in 3tftcn großer fird)lid)er ober toolitifdjer Devolutionen

^k (£in$elnen feljr leicht ba§u hinneigen, in ben öffentlichen

£l)atfad)en, bereu Unfyaltbarfeit jtrittf unb @efcr/id)te aufbeden,

eine (£ntfd)itltigung, wor)l gar $ed)tfertigung be3 traurigen

3uftanbeö ju erbliden, in bem fie etwa ftd) beftnben, fo wirft

fidt) bie Unterhaltung auf eine foldje 23eleud)tung beS *ßrtoat*

lebend. Man entbedt, baß in ityn 2ll(e$ auf bem ctr)tfd;cn

©efefc ber (selbftbe§wingung beruhe unb baß $wifd)en ber

Äraft, mit weldjer baffclbe im Privatleben fyerrfdjt, unb

jroifdjen bem öffentlichen £ckn einer Nation ein notfywcnbiger

3ufammenf)ang eriftiren muffe. £>iefe (Sinfefyr ber 2lu3gcwan*

berten in bie Sinatyfe einzelner (Sfyaraftere unb begriffe fülnl

nun $u ©efd)idjten, in benen bie ©elbftoerfd)ulbung baS

«gauptmomeut au3raad)t unb $war fo, baß eine (Steigerung

ftattfinbet, inbem juerft bie $erfd)ultung überhaupt, fobann

bie Ueberwinbung einer SBerfudumg burd) eine&ft unb enblid)

eine wirflicfye 2krfd)u(bung unb Wafyrfyafte Ueberwinbung ber*

fclbcn erjagt wirb. 3)urd) tiefe ®?\d)i<{)kn wirb ba3 ©cmütl)

genugfam aufgelodert, ftd) am (*utc in baö 9Jcäl)rd)enl)afte
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cinmlaffen. 3)ieS Wltyxfyn t>t aber nic^t nur bie 93crfd)ui>

bung, fonbern nocr) meljr bie (Srlöfung 5(11 er §um 3nt)alt.

3)aß bie erfte (Srsäfylung «on ber Stalienifdjen- (Sängerin

um @pudgefd)icr}te ift, gehört &ur (S^arafteripif ber 3eit.

2)ie SebenSgefafyren, bie fo Viele jur 3^t ^r Solution p
befteljen fyaüm, bie (£rmorbungen nnb Einrichtungen, bie fclt^

famen, balb r)eroifcr)en unb tragifcr/en, balb sufältigen unb fo*

mifdjen Rettungen 33ebrängter, bie Auflofung ber beftanbenen

£>rbnuug unb bie golgeu einer tnatcrialtftifct)en unb atytiftU

fdjen 5]]^iIofo^ie, bereu (Sdjüler oft fdmelt fcom Unglauben

äum Aberglauben übergangen, machten jur 3*it be$ Serro*

riSmuS vx>trf(icr> bie @efyenfterfurcr)t rege. 2)aS etfyifdje Wlo*

ment biefer ©efdjidjte ift aber bie Verfclntlbung ber Sängerin

burcr) ^artfjer^gfeit gegen einen ©terbenben, ber feinerfeitS

über bie Ieibenfd)aftlicr}fte %UU %u fyt nicr)t £err werben

formte. 3^e ©dntlb war es, fte als reiner greunb r)aben

befugen m follen, ofyne ifyre £iebeSgunft p treuen unb beer)

äufefyen ju muffen, wie fte biefeibe an fym untergeordnete *(kr=

fönen, bie fte felbft aud> niebriger ftellte, »erfdjenfte. 3t)re

<5d)ulb war eS, gegen ü)re (£injtd)t il)it todt) «om Vertrauten,

mit bem fte il)re Angelegenheiten «erftembig berieir), jum Sicb^

fyaber gemacht gu traben, mit welcher SBanbehmg er feine

flare Beurteilung ifyrer Sntereffen cinbi'tfte. ©eine 6cr)ulb

War es, nod) auf Siebe tton ifyrer &sik befielen §u wollen,

als fte entfer/ieben ftdt) it)m entzog, ©eine Äranftyett war bie

golge feiner Seibenfcr/aft. Aber bem ©terbenben, ber au ü)v

fanbte, ber fte um ifyre ©egenwart befd)Woren lief, mit con*

fequenter Ueberlegtr)eit ben Sroft beS perfonlidjen (£rfd)einenS

311 «erweigern, war faltljerng unb fo «erfolgte ber $obte fte

balb als tin burd)brtngenber Angftfd)rei, balb als nn 6cr)ujj,

als ein ^änbeflatfdjen, Ohrfeigen, ofyne baß jemals, trofc
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aller $eot\ubtung, tin äußerer ©runb tiefer SBeängftigungen,

trcUte fte mitten tot fyeiterften SebenSgeuuß betrafen, aufge*

funten wetten tarnte 3n bie burd) biefe ©efd)id)te erregte

(Stimmung greift vortrefflich baS fradjenbe 3erfprtngen ber

Jtafc in einem ©cfjranf ein, welct)eS bie ©efeflfdjaft erfet/redt

unb man erfährt balb barauf, baj? in berfelben $lad)t unb

State ein von temfeloen SWctfter Röntgen gearbeiteter gan$

gleicher Scfyranf bei einer geuerSbrunft jenfeitS beS $l)einS

ein Start ber glommen geworben : eine fdjeinbare 6tynrj)att)ie

fogar beS lobten.

3n ber jroeiten (£r$är)Iung, bie bem gran$öftfd)cn nur

mit einer etwas anbem (Sdjlufwenbung nac^er§at)U ift, wirb

bie SBerfudnmg jum SBergefyen burcl) bie £ift beS $bvocaten

pfytyjtfd) überwunben, infofern er fd)einbar auf bie Anträge ber

jungen grau eingebt, fte aber buret) ftrengeS gaften u. bgl.

fo §u entfmnlicr)en weif, baß fte in ifyrer forderlichen Ermat-

tung auet) jur moralifdjen SBeftnnung gelangt

3n ber britten (§:r$ar)lmtg entlief) wirb eS (£rnjt fowol)l

mit ber 2krfdntttung als mit ber (Seloftüoerwintung. 2)ie

abftracte ©runtlage ift bie (Sopfyiftif eines jungen Cannes

über taS (Sigentr)umSrecr)t. (£in (£ofyx rebet fict) ein, taS

©elt feineö QSaterS, aud) or)ne beffen Riffen, als baS feinige

benufcen $u bürfen. 9ßacr/bem er von verfer/iebenen (Seiten f)er

tiefen (Kommunismus als baS 3ttd)tt ftcr) eingebitbet, erfrecht

er ftd) gum 2) iebfta 1)1 an bem ©elte beS 93aterS, intern er

beimltd) bie ©äffe beffelben öffnet unb @elb f)erauSnimmt,

einem jungen 9ftätd)en, baS er liebt, @efd)enfe madjen §u

fönnen. allein fein ©ewiffen erwacht. (Sr fommt mit ber

«Sopfyiftif ni<t)t tagegen auf unb ermannt ftet) nun jur (Spar*

famfett, ;ur (Sntfagung, bem $ater bie geftor/tene (Summe

wieber p erfefcen unb überhaupt ein tüchtiger Sftenfd) $u
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Werben. JDieS gelingt ü)\n auefy. 2)ie Gelegenheit ift then

fo wol)l eine ©öttin, bie &um 23ofen, al$ bie §um ©nten

fyilft. (£r ftnbet ftd) in ber 5(u6fül)rung feiner guten *8orfä£e

tton 2lufjen ^er über fein Erwarten mannigfach unterftü^t nnb

mad)t in ber gamilie, bie er fpäter felbft begrünbet, bieitunft

ber (selbfroerfagung jum päbagogifcfyen SJftitetyunct.

2faf biefe ©efcfyicfyte, in welcher alfo nict)i bloS bie 5lb*

ftinenj burd) (5d)wäd)ung ber 23egierben, fonbern bie reine

Jtraft be6 ©eifteS ben @ieg über ba6 SBofe batton trägt, folgt

fdjlteflid) ba$ SJcä^rc^en als tim SBifion ber allgemeinen

2Belt»erjüngung. 3)aS 9fl%djen, wie @öu> felbft fagi,

folt un$ an Stiles nnb yiiä}t$ erinnern. Wlan barf e$

nW)t fjaarflein auslegen wollen. 28enn beruhter unSjebodj

fyeut p Sage nodj ein Sftafyrdjen vorträgt, fo fann m bun*

teS, traumartiges ©aufein ber ^Ijantafte allein nicr)t befriebi*

gen. 2öir verlangen einen ibeellen ©efyalt. Unfere *pi)antafte

Will im ®#el ber :pl>antaftifd)en SlrabeSfen ben Slnflang ber

3bee nicfyt abfolnt »ermiffen. ©otlje, ber eine fo auferorbent*

licfye 23egabü)eit gerabe für bie SöMfyrdjenpoefte befaß, ift, toit

Wir fdjon früher bemerften, fcor§üglid) fparfam in biefer $ro>

bnetion gewefen. 2)aS $nabenmäl)rd)en, baS Wltyxfyn üon

ber neuen 9JMuftne, wcldjeS er ber griberife 33rion nnb ifyrer

(£d)Wefter in ber Saube §u ©efenfyeim er^äpe, nnb bieS üUMfyr*

cfyen t)on ber ©erlange ftnb alle feine Mtyxa)tn. Waffen (Sie

uns fe^en, welche Senbenj wir woljl in bem lederen finben

fönnen, wobei wir ben SBorbefyalt machen, gegen jebe anbere

Auslegung unbebingt tolerant $u fein unb bie unfrige bafyer auefy

nur eine fy^otljetifdje nennen wollen. 2Bir werben fmben, baf wir

fjier feine wilb lururirenbe, in groteSfe ßufälligfeiten jerfaljrenbe,

in'S Cs:i)aotifdt)e ftd) auflöfenbe Träumerei, fonbern wirftid) eine

an 3nl;alt unb gorm clafftfdje 3)id)tung üor uns fyaben.
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&<t£ fB?äf>td>ett t>oit &e* <3cf)l<utge.

3uerjt, meine Ferren, mug tef) etroaS über bic (Somipoft*

iion M 9R$ix$ftt6 überhaupt fagen. 2)a0 Sfläljrdjen gebort

ber epifd)en ^oefte an. 53ei Golfern, bie tin eigentliches (£po$

baben, fann eö ftd) bemfelben integriren, tote Ui ben ©riechen

ba3 3D^ät)rd^cnr)afte in bie Dbtyjfee ftd) fyineingebettet r)at. S3ei

Golfern, bie feine eigentlid) mi;tl)ifcl)e Religion l)aben, vertritt

e$ bie (Stelle be$ SRt>tl)u6 nnb eben fo bei folgen, bie feine

roafyrfyaft epifdje ^Soefte befugen, vertritt e$ bie ©teile ber ©age.

©o fyabcn bie ©öttergefdjicr/ten ber ©rönlänber nnb «ftamtfdja*

balen einen mäl)rd)enl)aften ßfyarafter. ©o fmben roir Ui bem

2öeft^älifd)en ©tamm nnb bü ben Sittl)auern nod) je£t äct)te

Sftäfyrdjen in ©teile e:pifd)cr Srabitionen. 2>a3 -äJMljrdjen ift

ba£ JtinberepoS. ©o ^antaftifd) baffelbe nun and) fein

fann, fo bebarf e$ bod) gerabe für feine 23eroeglid)feit tintö

fixeren -IftaturgrunbeS. liefen fönnen ©ie bü @ötr)e

burd)au£ roafymefymen. 3)er glufi, bie ^öfyle, bie 9ttetallabern,

bie Srrlidjter, bie ©anlange, ber SBedjfel ber Beleuchtung burd)

bie $age£jeiten u.
f. f., fcteö 2llleS ift mit ber reinften, ob*

jeettoften 9?aturtreue gefdnlbert. 2)iefe fefte Bafte ift c6, tton

welcher aus bie 23erroanblung ber ©eftalten in anbere um fo

leichter gelingt. 3n biefem Unterbau r)at ©ötfye'ö üDMfyrdjen

einen unenblicr; tiefen £alt fcom äd)teften e^ifct)en 2öefen. 93er*

gleichen ©ie mit feiner flaren, reinlichen 5tnfd)auung bie9tfad)*

afymungen, bie ir)m auö ber romantifd)en ©d)ule folgten, fo

werben ©ie ben Unterfdjieb redjt beutlid) erfennen, benn ttiele

^omantifer festen ba$ Sföärjrcfyenljafte, wie es fdjeint, fogar

barin, bap fte bie 9?aiur t?erfälfd)ten unb wfragten. 9M
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btefer ÜRoiurtrcue, Welche ber fmnlid)en Unbefangenheit beS Mhu

bergemütfyeS gemäß ift, muß nun aber audjbaSÄinblicfye ber

Sßfyantafte ftd) vereinigen, baS «gjaften an fyeroorftedjenben (Sin*

Selfjeiten unb ba£ Ueberfyringen ber ©djranfen be3 93erftanbe$.

2)ieö (Clement ift in unferem -üftäfyrdjen vortrefflid), obtt>of)l

ernfter, als in bem itnabenmäfyrdfyen, 2)aß bie Srrlidjter mit

ifyrem gladern gunfen verfprüfyen, bie al$ ©olbftüde nieber*

Hingen, ift ein folefy unnadjafymlicfyer 3«95 ober bie ffierroanb*

lung be£ 9D?opfe3 als beS ben Wintern §u il)ren (Spielen be*

liebteften, nedifdjen #unbe$, in timn (£belftein; ober bie brei

Sungfrauen, welche bie fc^öne Silie bebienen, von benen bie

eine tyx einen gtlbfhityl, bie anbere eine «garfe bringt, bie brüte

einen 6onnenfdjirm über fte I)alt; ober bie gorberung be$

gäfyrmanneS ftaü beS ©olbeS von brei Sfrtifdjofm, brei 3wie*

beln, brei $of)H)äuptern. @old)e unb ä^nlid^e 3üge ber be*

ftimmteften SSereinjelnng enifprecfyen gan§ bem ^Realismus ber

$inberpl)antafte. Q*Un fo aber baS Unbeftimmte, (Sdjtanfcn*

lofe, wie j. 23. ber 2(u3brutf, baß aus bem unterirbifcfyen Sem*

:pel, in weitem bie SMbniffe ber Könige in 9ttfd)cn, ber 5tlte

mit ber £am:pe naefy 2öeften, bie ©erlange nad) Dften fyn ver*

ftnft unb bann beibe anberwärts bod) lieber ba jmb. ©anj

ber Neugier ber Äinber gemäß ift e6 aua^, tcznn bie glitte

beS gäfyrmanneS, bie fte gleid) $u Anfang in$ ©eftdjt kforn*

men, am (Snbe nicfyt oergeffen, fonbern als an Heiner Semmel

im größeren burd) 23erwanblung $u einer 2lrt TOar gemacht

wirb. 3)a£ <2cr/Wierige biefeS (SiementeS ber Jtinbltdjfeit ift,

baß eS nid)t birect abfurb ober ftnbifd) werbe, 3)ieS itinbi*

f d) e ift eine «ftranffyeit neuerer 9JMf)rd)enerftnber, wela)e 3)eutfa>

(anb uoer; immer mit faft- unb fraftlofen Sftacfywerfen über*

fd)Wemmen, bie für bie *)]{)aiUafte unb baö ©ernüu) ber Jiin*

ber fyödjft verberblid} wirfeu. 2ßenn nn QidjUx noa) tymfy*
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tage untf ein Mahnten geben Witt, fo madjeu wir mit ^Rec^t

an ihn tie gorberung, baß e$ nid)t bloö ein apl;ortftifcr)e$ 2lg*

gregat i>cn 33ilberfd)emen, ein faletboSfovifdjer 2Buft, vielmehr

ein turcr) bie 3tee getragenes 2öerf fei. 2)ie 3bee feil ntcfyt

att ein ^cgrijf&jeriift ju ©mnbe liegen, nm Weld)e3 nur &a*

fktitd) ttc 53lumengewinbe ber *ßl)antaftif gefd)lungen ftnb;

bann würbe baö SDtöfyrdjcn jnr votlfommenen Allegorie. Unb

von tiefer würben Wir bann wieber fagen, man merfe bie 216*

ficlu nnb fei verftimmt. 3)a3 3ftäl)rd)m fett finnig fein. (£ö

foll, nacr) ©ötfye'ö 23e,$eidmung, m& an 2llle# unb an üfödjts

erinnern, ober e$ fott in üjm, wie «Schiller fagt, 2llle3 ©mnbol

fein. 2Bir folien uns feine ©eftalten beulen unb bod) foll im*

mer noct) cttoaö UnerfdjöpfieS, ©efyeimnißvolleS jurüdbleiben.

tiefer 3ug ift @5tr)e ebenfalls vu fyoljem @rabe gelungen.

Hin propr)ctifct)cr $on r)altt mächtig buret) baS ©anje, ber

$uf: es ift an ber 3eit! 3)ie Stötfyfelfragcn, bie ber 3)ia>

ter eingelegt r)at, entfpreßen ganj bem alten @ermanifd)en

(Etammgeifte, ber eS liebte, burd) jte bem ®afte ober bem

2ßirtr/e auf ben 3afyn ju füllen, weß ©eifteS $inb er fei, ob

er ben Unbefannten als ir)m ebenbürtig anfefyen lönne. ©o

vernehmen wir fyier bie gragen, was ift fyerrlicijer, als @olb?

£aS £icr/t. — 2öaS ift erquidlidjer, als Sidt)t? £>aS ©efvrä'crj.

— 3o wirb gefragt: weldjeS ©el)eimnif baS größte fei? Unb

geantwortet wirb gan§ richtig: baS offenbare. SBorauf aber

bie Sißctffagung get)t, baS ift bie menfcr/licr/e2öiebergeburt,

renn alle (Ecfyulben werben am Schluß als getilgt angefefyen,

alle (ffyen von Steuern gefd)loffen, alle ©elfter mit frifdjer

3ntelligens burcr/brungen. 3)ieS 2WeS aber ift nur möglid),

infofern bie verfcfyiebenften Gräfte gleichseitig auf bemfelben

$unct jmfammenwirfen; bie ifolirte Äraftanftrengung vermag
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ntcfytö. 9cooaltö am (Snbe beS erften Sfyeifö feinet £)fterbin*

gen I)at unftreitig etwas ^CcI>nUcf)e^ barftellen trotten, ift aber

ftc^tbar ins Unfapdje geraden. (£r r)at bie ©cfyaitenwelt §u

fel)r tti baö $raumr)afte ftd) au6betmen laffen. 23ei @ötl)e

greift 2llle$ wieber in einanber unb bie @röfe ber pfyantaffe

fd)en ^üfynfyeit wirb burct) baS *piaftifd)e, (£infacfye ber £>ar*

ftellung aufferorbentlict) gehoben. 2)ie mtyfteriöfe 3öcidt)t)cit be$

Pragmatismus entbehrt nirgenbS ber jmnlid)en Silaxtyit, beS

gegenftänblidjften (SoloritS.

SBorin folten wir nun aber bie £enben$ biefeS Wltyxü}tn$

fefcen? 23ebenfen toii, baj* Wir baffelbe als eine Unterhaltung

ber 2lu6gewanberten ftnben, weldje für ü)x allgemeines @e*

fpräd) bie sßolitif l)aben ttermeiben wollen, fo irren wir wol)l

nicr)t, wenn wir annehmen, bajj baS politifclje Clement ftdt) in

bie 9ftaSfe beS 9tfcii)rd)en$ geflüchtet tyat unb ber (Sinn beffel*

ben ein politifcfyer ift. 2BaS man nid)t auSfprecfyen foll, wirb

$ur ^rojection eines SraumgefidjtS, wagt fiel) als ilinberoor*

ftellung in bie @efetlfd)aft unb geftaltet ftcfy als Totalität,

fo baß bie Unterhaltungen auc§ mit biefer ffllitfyeilung abbred)en.

2öir erbliden einen ÄönigSjüngling, ber, feiner ^rone, fei>

neS ©cepterS, feinet @d)WerteS beraubt, im^arnifd) unb^ßur*

purmantel tterlaffen umherirrt, bie Silie §u fudjen. ©ollen

wir unter if)m nidfyt einen gürften uns üorftellen bürfen, ber

burd) bie <5d)ulb feiner 2ll)nen ben^ron verloren l)at? SSir

fel)en il)m, bem SSanbemben, gegenüber, eine Silie, bie burefy

ifyre (Sdjönljeit 2llleS entjüdt, burd) ifyren ©efang SllteS befe*

ligt, bie aber einfam ift, umgeben von einem lieblichen ©arten,

beffen Sßäume ieboct) nie 33lütfyen unb grüdjte tragen. 3fyr

33lid läßt alles Seben erftarren, tljre 53erüt)rung laßt es erftei>

ben. (£o llagt fte:
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Entfernt bptn fügen nienfcrjUdjcn ©cnuffe

öin \d) bod) mit bem Sammer nur bertraur,

Äd)! timnmi freljt ber Tempel nid)t am glujfc!

2Cd)! koamm ifl bte 33rütfe nidjt Qthautl

3Me Silie ift bic Unfcfyulb, bte aber nod) allein ift imb

all? eine allem Seben, al£ bem tterfcfyulbeten entgegengefefete

9)iad)t beffelben ju erftarren jwiugt. 2)od) fann fte aud) ba3

erftarrte wieber beleben. 3)er tlnfd)itlb gegenüber wirb bte

(£d)ttlb ftd) ir)rcr bewußt; au£ ber (£rftarmng hierüber gel)t

fte aber in ber Bereinigung mit ber Unfdntlb lieber $um 2e*

ben fyervor.

3wijd)en bem unterirbifdjen Sempel, in welchem bie 23ilb*

niffe ber vier Könige imb jwifdjen bem ©arten ber ©cfyonen

raufd)t ein glufj, Ui bem wir ganj füglid) an ben 9^t)etn ben*

fen fönnten, an beffen Ufern fo t>erfd)iebene ©tä'mme wollten,

auf weldjen fowol)l 3)eutfdje als granjofen fyinbliden unb über

welchem nod) feine fefte fteinerne 23rüde ftcfy wölbt. $)od) ift

bieö eine 9iebenfad>e. 3)ie £au:ptfadr}e ift tUn baS SBaffer,

weldjeS bie SDtfenfdjen $ugleid) trennt unb tterbinbet. 2)iegurtf)

über it;m aber wirb $ur $ageg§eit fcon einem liefen über*

\vad)t, ber felbft jwar fcl)r trage ift, beffen <5a)atUn aber »on

2(llem, n?a$ in feinem 53ercidt) fommt, einen 3^(1 ergebt. <So

nimmt er ber eilten, atö fte für bie Srrlidjter brei Slrtifdjofen,

brei 3wiebeln unb brei Jtoljfyäityier bem gluß aum £tyfer

bringen will, fcon jeber biefer grüßte eine auö bem ,ftorbe.

9J*eine Ferren, wa$ fyinbert un£ in unferer ^potijetifdjen (£re*

gefe, tiefen täppifa^en liefen für ein (Symbol ber 3 ollfcfyran*

len anjufefyen, mit welchen bie 23ölfer nod) immer ben freien

SBerfefyr nieterr)alten? £)er unfreie ^anbel l)at ana) mangels

^afte 2krfel)r3wege. 3ur 9Jcittag3seit nun legt ftd) bie

©anlange über ben gluf, aus il)rem$üden eine vergängliche

23rüde ju bilben. 2)ic ©anlange in ber «gjöfyle ift golbgierig.
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2IB ber gcilpnann ifyr bie (Mbftüde bringt, roeldje bie Srtv

lichter ir)m als Sofyit abgefcr/üttelt fyabeit, bie er aber nidjtner>

men barf, verfcr/lingt fte biefelben gierig, n>ädt)ft barnad) um>

leuchtet. 3ft fte vielleicht ber SReidjtfyum, aber ber wtmmf*

tige, ber feine SBeftimmung fennt, bod) nur al$ Mittel 51t bie-

neu? 2Bir feljen bie (Solange bnrcr) bie metatlifcr)en Klüfte

ber (Srbe ftd) fcfymiegen. SQBir feiert fte als drittle ben $er*

f et)r ber SDtfenfcrjen beförbern. $lber mir »ernennten aud), bap

fte baS vierte @er)eimnif voeift mtyc$ nnftreitig in benSßor^

ten, bie t>on ü)x gefagt roerbett, enthalten ift, baß fid) opfern

beffer fei, aU ff d^ opfern $u laffctt. Der 3^cict)tr)itm

foll in bem nenen 2Beltreid)e ntdjt mel)r <£cr)ä|e ankaufen, um

<Bd&ä^e $u beftgen, fonbern er fotf ben 33eft£ pm Mittel ma*

cr)en, beffett SBerroenbung ben SSerfe^r ber Sftenfdjett r)ebt unb

forbert

9Zun ftnb nocr) brei *ßerfonett übrig, bie beiben Srrlicr)*

ter unb ber 2llte mit ber Sampe, bie nmn offenbaren ©e*

genfa§ bilben, jebod) in ber legten «gattblung jur gemeinfamen

ßrlöfung ftcr) vereinigen. 5lbftract genommen roürbe ia) bie

Srrlidjter wegen ir)rer 3ierlid)feit, (Manterie, ©efd)roagigfeit

unb 93erroanbtfd)aft mit ber 9Jhtr;mc(5cr/lattge für 2Bel Heute,

für Diplomaten erflären, ben Eliten aber, ber in einfacher

SSauerntradjt erfdjeittt, für einen ^riefterlia^en^enfdjen, ber

ftd) in ben 6d)acr/ten ber 993tffcnfdt)aft beim <5djeitt ber Sam^e

311 umfaffenben Wnftfytn erhoben unb ber e$ weiß, roenn eö

an ber 3?it ift. 3d) fyabt fd)on legten beim $einede gucr)ö

an ben Unterfcf/ieb bee wahren @otte$bienfteS buret) ben *)3rie*

fter unb be$ 2lftergotte3bienfte$ burcr) ben Pfaffen erinnern

muffen. Der gütige *priefter fann burcr) einfaches, frommem

Seben allein nid)t mer)r roirfen. Der Klausner in feiner $m
ftebelei, ber üTOncr) im Softer fönnen ftd) allein nocr; folcr/e
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ItaMfe geftatien. Ter ^riefter, ber im Tempel bei 2öafyr*

btii Oft bor £kbe mit alten SÄenfdjen ftd) berührt, tx>ic btefer

?üte, muß burdj bie SBiffcnfdjaft ju einem richtigen S3egrift ber

2ßelt gebilcet fein, will er anberö feinen fyofyen SBeruf erfüllen.

2)ie saneta simplicitas allein tfjut'ö nidjt mefyr. ©o bie ah

ftraete Deutung. 3n concreto aber würbe icr) fagen, bie UU
ben Srrltc^ter fmb ein paar granjofen unb ber 2llte iji ein

2)eutfcr)er unb bie Dütjjannxnbung bie Bereinigung ber

granjofen unb ber 3>euifd)en, bie jufammen unüberwinblidj fein

würben, ©aj Difjein, über weldjen bie (Schlange plejtf jtdj

atö biümantene 23rücfe wölbt, foll beibe Golfer fünftigfyin nid)t

mer)r trennen, nur noer) oerbinben.

Mt oerfammeln fxa) bei ber £ilie, benn alle n>oKen u\u

fdjulbig werben. £>ie £ilte fann aber nichts allein; „ber

©inline fann nicfyt ba6 ©anje erlofen; nur wenn SBiele ftd)

oerbinben jur rechten %tiV 2)te redete 3eit aber wirb fein,

wenn ba6 größte Unglütf cjefdt)c^etu 2)ie£ gefdjiefyi, als ber

junge gürft bie geliebte 2ilie, bie ifyx nid)t berühren barf, mit

©ewalt erfaffen will, um §u ir)ren güßen p fterben. Bit

Will erfdr)recft tyxi oon ftdt) abgalten unb gerabe ba berührt fte

ir)n unb er ftnft entfeelt Inn. 2)ie Solange legt ftd) int $re&

um ir)n, beim Untergang ber Sonne ü)n oor SBerwefung gu

fdjü^en. Silie fann ir)n bann jwar wieber beleben, jebodt) nidjt

bta,ci]Un, bie (Schlange aber opfert ftd), inbem fte jur bx^iUn

fyerrliajen 23rürfe über ben gluf? wirb; $u it)ren beiben ©eilen

wölben ftd) fajöne (Säulengange, wäf)renb in ber Wlittt Leiter

unb Sßagen ftrömen.

llnfere l)eitebegierige @efellfd)aft fteigt nun jit bem unter*

irbtfd)en Tempel nieber, in weld)em bie Sluctoritäten be$ ftttli*

cr/en SebenS als oon feiner bermaligen 3erriffenl)eü oerbannte

ber 2luferftel)uug entgegenkamen. Snbem fytx ber Jlbnigefoljn
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bei bem ehernen Jtönig vorübergeht, reicht ifym biefer (£d)roert

unb <Sd)ilb imb ruft fym ju: baS (5d)roert an ber Stufen, bie

$ecl)te frei! Der Süngling roirb ftdjtbar belebt; feine S3ruft

I;ebt jtd). Der filberne $bnig reicht ifym ben@cepter unb

ruft fl;m ju: roeibe bie <5cr/aafe! (Sine fyolbfelige Slnmutl)

übergießt bei biefen SBorten bie ©eftalt beS SünglingS. Der

golbene $önig reicht ifym einen golbenen (£idfyenfran$ als

trotte unb ruft ir)m ju: erfenne ba$ £öd$e! 3n biefem

Moment ftratylt aus ben klugen beS $elbcnfofyne6 roieber bie

felbftberoufte 3ntettigen§. Diefer ganje Vorgang !ann unftrei*

tig nicr)tö SlnbereS Reifen, als bafs bie Attribute ber roaljrljaf*

Un 3»ttjeji&t: ©eroalt, <5cr)efn (b. i. als ßraft §uerfd?ei*

nen) unb Sßtiüfyzit ftd) in ber lebenbigen ^erfbnlicfyfeit

»ereinigen muffen. Der vierte $önig Ijatte nict)t gefeffen, fon*

bem geftanben unb bem Qllten früher geäußert, er fter)e, ju

r)errfa>n, feft auf feinen güßen, worauf biefer iljm geantroor*

iet, baS roerbe man fefyen, roenn e$ an ber ßtit fei. 9hm

aber, aB jene brei Könige auffielen, fegt er ftcr) nieber unb

jroar fo ungefd)itft, baß gerabe bie Steile, bie fonft beimpfte*

berfefcen ganj hUiUn, §erbracr)en unb er barüber in einen un*

gefaxten klumpen jufammenftür^te; fd)on feine ftotternbe

(Sprache fyatti allerbingS immer verraten, baß e3 mit ü)m

nidjt ganj richtig. (§r roar nämlicr) aus bem Metall ber brei

anbem Könige gemifdjt, allein in ber äJftfdjung waren bie

verfdjiebenen 23eftanbtl)eile nid)t red;t verfdjmoljen, fonbern un*

terfcfyeibbar. Die Srrlidjter matten jtd) beSljalb über baS ©olb

fjer, baS in feinen 5lbern roar unb ktften eS fyerauS, fö baß

er gän$lid) auSeinanberftel. Äann biefe gigur roofyl eiroaS

SlnbereS, als baS (5d)einfönigtr)um barftellen, roeldjeS nur

eine med)anifcr)e (Sompofttion ber verfcfyiebeneu Attribute ber

föniglidjen $Jlad)t ift, nid)t eine organifet/e, lebensvolle, fee*
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icnrclle, geiftftrafylenbe (^in^cit berfelben? $>ie3 Slfterfonigtljum

jer fällt in bemfelben Slugenb lief in fein yiid)t$, als baö

roafyrfyafu itouigtlmm, nähern c$ burd) bie Unfd)ulb

votebergeboren, ftdt) mit ben Snftgnien feiner SBürbe fd)müdt.

©etoalt, ©d)cin unb äBeiStyeit, ruft ber TOe au$, be*

r)errfd)en bie Söelt. 2lber, fügt ber neubefeelte ilbnig r)in$u,

bie Sttadjt, bie allgemeiner unb urfprünglidjer gcr)crrfc^t r)at

imb länger r)errfcr)en roirb, ifi bie Zitbe.

2)ie %UU ^errfc^t ntcr)t, entgegnet ber 2llte, fte bilbet

unb baö ift mer)r!

£)er neue $onig »ereinigt ftd) nun mit ber retjenben Sitte,

bie ifyrcn ©dreier ablegt, ba fte nun, Semanb ju tobten, nicfyt

mcr)r ju fürd)ten r)at.

£>er Sempel roirb emporgehoben. SllleS Volf brängt ftdj

r)erju unb fyulbigt bem neuen £errfcr}er. Slllgemeine 6d)ulb*

Vergebung erfolgt unb mit ir)r allgemeine Verjüngung. 2lud)

bie Sllte, bie ir)re $anb fdjon »erborren far), wirb bura) nn

53ab im gluffe roieber verjüngt. 3)er Sftiefe aber, eine 5lrt

Sttidjet, r)at bie ganje Veränberung tterfcr/Iafen. (£r taumelt

am borgen auf, ftd) an getrauter ©teile ju baben, finbet

biefelbe aber nid)t unb tafcptnun, Unheil ftiftenb, aufber33rüde

uml)er. 3omig roill ber Äonig fdjon jum 6cr)roert greifen.

(Bier)e, ba roirb ber ungefdjladjte fKfefe mit Einern 9M auf

einem $of be$ *PaIafte3 als 33ilbfäule feftgerourjelt unb $eigt

burd) feinen ©Ratten, ben er im Greife auf Silber ber ©tun*

ben roirft, alö eine (Sonnenuhr, ben Verlauf be$ Sageö an.

6oUr)e Verfeinerung ift ba$ enblia^e SooS ber egoiftifdjen 3ol(*

fajranfenroädfyter, bie, ift einmal bie fdfyöne 23rüde beS grei*

fyanbels burd) ba6 freiwillige Dpfer be6 *Keid)tr)um$ mit fe*

fter Ü)auer begrünbet, nur nod) fcorübergefyenbe Unruhe erre*

gen fönnen. @o (tnb ber Tempel ber greifyeit, worin Wlafy

ffioftnftanj, Oötljc u. feine SBtrfe. 21
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unb Unfd)ulb burd) bie Siebe ftd) tterbinben, unb t>ie 23rütfe

bed freien 93erM)r3 sum herüber unb hinüber für 2llle in

allen $age$jciten bie befnd)tcften ber 3Beli.

VIIL.

J&e?m<um unb Sototljea.

SBtö $u ben Unterhaltungen ber 2luSgeWanberten fyn gcl>t

bie negative 9cid)tung ©ötye'S in feinem SBertjältnip $ur 3fiet>o^

Intion. allein mit ifynen fd)lägt baffelbe and) fdjon in biepo*

ftttoe 9^ict)tung um. 2Bir l)aUn in n)mn auf ben ©runb beö

*ßrit>atleben$ geblidt. SOBir fyabcn erlannt, baß bie @cr)tt)an*

lungert, bie SBergeljen beffelbeu nid)t ol)ne äufammenfyang mit

ben öffentlichen Sfyatfadjen bleiben fonnen; wir fyaben ben (Sin*

feinen auf bie (Sinftcfyt in feine <5cr)ulb aurütfgefüfyrt gefeiten.

3n ^ermann unb 2)orotl)ea erbauet ftd) nun lieber eine af*

ftrmattoe 2Birflid)feit. SQßaS ba$ Söcäfyrcljen am SluSgang'je*

ner Unterhaltungen traumartig angebeutet r)at, ben (5ieg ber

%UU über bie SSemüftung be6 $obe3 unb bie <5d)ulb be$2e*

beug, baö erbliden wir nun in realer ©egenwä'rtigfeit. 3Me

2öeltgefd)id)te tobt mit aerftörenben ghttfjen über bie SSölfer

bal)in unb n>ür)It fte 6iö auf ben unterften SBoben auf; xva$

aber in ben ©efvnnungen unb 43anblungen ber 5Jcenfd)eu ben

ewigen ©efyalt au0mad)t, ba3 bauert and) im 2>txhxta)tn aller

^olitifd)en gormen aus.

3nbem wir an bie nähere Betrachtung von ^ermann unb

2)orott)ea gefjen wollen, traben wir uns banfbar ber Arbeit $u

erinnern, burd) welche 2ßill)elm *>. £tunbolbtaufba$gein^
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ftnnigfte unb in ber ebelften (spradje bieö unübertreffliche Äuitjfc

werf als äfthcttfcfyer (Kommentator ittuftrirt r)at. ^umbolbt

fyatU juerft SBcffcn'ö Suifc tint folct)e 2)arftellung jugebadjt,

ate er burcr) fcafl ©öttje'fdje ©ebid)t, »eldje* jroifdjen 1796

unb 1797 entftanb, ü6crrafct)t warb unb nun ju ^arte im

2tyril 1798 feinen äftt)etifdr)en SBcrfitcr) über baffelbe fdjrieb.

($3 war eine ©igenfyeit £umbolbt'3, baf er, auf bie Slnatyfc

eines concreten ©egenftanbeS gerichtet, allmalig Bon fold)er Un*

terfudnmg biö $ur (£ntwidelung ber r)ocr)ften *ßrinctyien r)in*

aufftieg. SRocr; 5itle$t wollte er für feine Unterfudumgen über

bie Äawifyracfye nur eine Einleitung fdjreiben unb auöifyrent*

ftaub eine ganje *pr)ilofopr)ic ber <Spracr)e. <So wollte er ba*

malS nur bie äftr>ctifct)e Gngentfyümlidjfeit fcon ^ermann unb

Sorotljea auöeinanberfc^en unb aus ir)r entftanb eine gan$e

$oetif. 2)er ^Begriff ber ^oefte überhaupt, ber Unterfdr)ieb ber

plafrifdjen unb fentimentalen 9frdnung berfelben, ber begriff

t*3 (SpoS, ber llnterfdjieb feiner r)eroifd)en unb bürgerlichen

©attung u.
f. f. ift »ort iljm mit fteter 23e§iel)ung auf baä

©otlje'fdje ©cbitt)t entwidelt worben, fo bafü bieg ben ©ober

feiner ©rentyttftcation auSmadjt. ©ennnuS ift fcon unfern 2leftfye*

tifern berjenige, ber ftcr) ^umbolbt am meiften angefd)loffen

unb fogar nad) beffen Sfyeorie bie ©ubrun in Hexametern ju

bearbeiten angefangen r)at.

3)a$ @otr)e'fc^e Sßerf wirb gewöfynlier) mit SBoffen'S Stufe

ttcrglid>en; ja, man ift in biefem Sßergleid) wor)l fo xoüt ge*

gangen, ©otfye atö einen $lutor barjuftellen, ber, bie £r)at ei*

ne0 anbem benufcenb, biefem ba ber Nation ben $ur;m ge*

nommen ^aU. teilte $erren, biefe Slnftdjt ift fdjiecfytfyin t>er*

werflid). ©öüje r)at SSoffenS Suife fel)r ^odt)gefdr)ä§t, fte gern

fcorgelefen unb ift burdj ftc unftreitig für feine Arbeit bebingt

unb »orgebübet. 2)of er aber 93of* aus Reiberei fyatfe über*

21*
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ftral)len, baß er, um bei ber Nation iljn au$jufted)en, ben

6d)tt)äcf)cn berfelben r)&tte fdjmeicfyeln wollen, fo baß nunaud)

bic *pi)ilifter, bie im SBirtfy 311m golbenen Söwen unb im2tyo*

tiefer ftd) verherrlicht gefehlt Ratten, il)m beigefallen wären,

ba6, meine Ferren, ift bie SBorfietlung einer Sttvalücü, bie nnr

in einem engherzigen &op\t mit vorgefaßten Meinungen ent*

ftefyen fann. 3d) wüßte erftenö nid)t, baß nid)t SBoffen'S Suife

nod) immer von ber 3)eutfd)en Nation fct>r geliebt würbe; fo*

bann aber ift eö gatij natürlich, baß (Sfötfye'S ©ebidjt als baS

fpätere eine J)öl)ere SSollenbung erreichen fonnte, oljne baß man

biefelbe al$ baö *ßrobuct einer fleinlid)en Reiberei au nehmen

fyätte. SBoffen'S Suife fdjilbert ba6 £>eutfdje Sanbpfarrer*

leben auf ba£ ^refflict)fte. <5ie ift eine votlenbete Sbtylle ober,

xck 3ean *]3aul baS SBefen berfelben auSbrüdie, ba6 $oll*

glüd in ber 23efd)ranfung. Slllein eben burd) fold)e 33e*

fd)rcmhmg mußte aud) bie ©inwirfung, weldje fte auf bie9?a*

tion ühU
f

eine befefyranftere bleiben, wafyrenb @otr)e'ö @ebid)t

einen allgemeineren SBeltjuftanb, eine größere S^annigfaltigfeit

ber (£l)araftere fcfyilbert unb ber Pfarrer $war nicfyt fefylt, je*

boer} nur ein Moment be3 ©anjen bilbet. ©0 erflärt es ftd)

ganj einfach, wie bie Nation in ü)xtn verfdjiebenften Greifen

ftcr; lebhafter von bem ©ötfye'fdjen ©ebidjt angezogen füllen

mußte. 5luf ben Seutfdjen :proteftantifd)en Dorfpfarren wirb

Suife bod) unfterblicr) bkiUn.

3)er cpifdt)e Dichter ift burcr) bie *ßrofa unferer 3#änbe

außerorbentlid) gehemmt. 23ei un$ ift ber ©inline fein voll*

ftänbiger 3D^enfc^. @r madjt ftcr) tint -üflenge 93orau6fe&un*

gen für bie 33ermittelung feiner (£riften$. @r muß einfeitig

fein. 2)ie ©rgänjung feiner (Sinfeitigfeit barf er mit Sicher*

tyit von ber (Sinfeiiigfeit 5lnberer erwarten. 2Bir fodjen$. 23.

niefit für uns felbft. 2)a6 ift nun jwar ganj in ber Orbnung,
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cjptfef) aber ift c$ gewiß nidjt. Der epifd)e SDfrnfct) als ber

ganje SBNttft fann baä 2Bilb erlegen, e$ an ben <5pieg fteden

unb über tan geuer roften.

gerner ftnb ttrir in t>crfdt)iebenc (Staube gefonbert, t>ou

tenen jeber für ba$ ©emeinroefen ttor§ug3tt)eife dint Arbeit

übernommen fyat. Der (Solbatenftanb 3. SB. übt bie itriegfür}*

rungpar excellence. 3)aö ift lieber unepifer). 3m e^tfct)en

SBcltjuftantc fc^tt jroar eine gcroiffe (Sonberung ber gun*

ctionen fcineSroegS, allein fte gel)t nidt)i bi$ &ur geftigfeit be*

fonberer (Stäube mit eigentümlichen SRtfyUn fort. Der (Sin*

jclne fann immer aud) bie tterfer/iebenften Functionen nod) in

ftd) äufammenfcr/liefjen, ber £cro£ £ 58. fann opfern unb ber

$riefter fämpfen. 2Beil bie ©taube iud)i med)anifd) auScin*

anber treten Qok 3nbifd)en haften aU fcon Statur gefd)ieben

ftnb in biefem (Sinn feine (Stänbe), fo fefylt ancr) im betragen

bie consentionelle ^tiquette, tteldje bem 23erftanbe an*

gebort unb burd) bereu fünftlidje gormen er tb^n forool)l bie

©taube tton einanber fonbern, atö aud) bie gefonberten wieber

auf einanber besiegen roill. Die ©emeffen^cit beö betra-

gene fer)(t ben etnfd)en S^ftanben nidjt, aber baö $er$ar)nte,

$eflectirte be$ (Souttentionellen.

gerner ift bü un3 ber 2tntr)etl beS (Sinjclnen an gro*

gen Vorgängen nn fcl)r befd) rauft er. (Sr befommt in bem,

roa6 er t^ut, jtd) nidjjt als ganzen 9ttenfcr)en ju füllen. ($3

[abreibt 5. 33. Semanb Ui roief/tigen Sßerljanbumgen baS ^3ro-

tofoll. 3)a6 ift jefct notljroenbig, allein epifer;, poetifd) ift eS

nidjt. (So fann Semanb roiffen, bap er in tim ber entfdjei*

beubften ^anblungen verflochten ift, allein roaS er ba§u mit*

roirft, fann er bn ber SBeitläuftgfett unb bem fünftlidjcn 90^

cfjaniSmuS be$ ©aujen oft gar nid)t überfein, (£r roeif*, e£

ift aud) auf if)n mitgeredinet, jeboer/, treiben Beitrag er etgent*
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lid) aur ©efammtentwicflung gibt, fann er ntc^t überbtirfen.

2)er Solbat in einer mobernen (2cf)lad)t muf üietieicfyt ftun*

benlang anf bemfelben %Ud fter)cn, üielleid)t d\va$ t>or, etwas

jnrücfgeljen unb erfahrt fjinterfyer, er fyabz einen @ieg gewin*

nen Reifen. Ü)ie0 -^afdjinenmcijnge ber beredmenben Sßerftän*

bigfeit cntf^rid;t bem c^ifct)en 3nftanbe nid)t, in welchem ber

(Sinjelne &. 33. im Kriege jwar and) einer oberften Leitung ftet)

unterorbnet, allein im $ampf gleict)fam auf eigene $edmung

für ftd) ftdjt.

SBerüdftdjtigt man biefen mobernen ^rofaifdt)cn 3uftonb,

fo leuchtet ein, bafj tin fyeroifcfyee @po3 barin nict/t möglich

ift 2ßa$ Wir l)iftorifd)e6 \gpo$ nennen, ftefyt aud) fdjon

nief^t mer)r anf afyt epifd)em SBoben, wie bie ^pt)arfalta be$

SucanuS, tt>ie be3 ßlaubianuö ^a.ncgv>rifc^e (£pen ttom 6tilid)o,

$onoriu#, wie ber SigurinuS @üntl)er'3 im Sftittelalier, ber

mit Werfen aus bem SBirgiliuS, £ucanu3 nnb £Mbiu3 bie gelb*

Sügc griebricr/3 be3 £Rott)bartö befang. Unb fo ftnb aua) mo*

beme 2krfud)e für ba$ gefctyid)tiid)e £elbengebid>t gewiß nic^t

bloS ^fällig unterblieben. <5d)itler wollte ben ©uftatt Slootyl;

äum ©egenftanb eines ©poö madjen. (£3 ging nidjt. (£r Ijat

ben breiftigjährigen ^rieg gefd)rieben nnb ben Sßallenftein ge*

bietet. £)a3 ift nia^t Mangel an Talent, fonbern inneres

SBtberftreben ber @adje. 3n eirier 23orufftaS wollte er grie*

briefy ben ©rofen elpifd) befmgen. (£3 ging aud) nidjt. 23e*

gape 6ölbner, xt>k griebrid) fte noa) fyatie, ftnb fd)led)terbingS

unepifd), (SS fef)lt uns nid)t an epifdjen @ebicr/ten aus unfe*

rer @efdjid)te, allein bie Nation voti$ nidjtS tton iljnen, nur

bie £iteraturgefcr;id)te, weld)e SBielefeibö Xfyuitäon, beS ^aftor

^unje'S »gjeinrid) ben Zovotn in brei S3änben mit Slnmerhm*

gen, beS eblen $atriard)en SabiSlauS ^rferS SuniftaS, bie

wofyl nod) am meiften $on ben Primanern fatfyolifdjet @tym*
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naftcn gclefen wirk, @gon (£bert$ SWabcfyenfricg u.
f. w. in

ir)rcn Slnnalen verjetdmet. 3>a£ romantifcfye (£poö fyat, als

cö erftarb, im ?lriofto einen Ü)id)tcr gefunben, ber nod) einen

wirf(id) epifdjen $on erreidjeu fonnte, wäfyrenb (SenxmieS im

Don duirete fdjon ba$ eigentlich mobeme (£po$, beu SRomatt

begann, beffen Snnerlicfyfeit bal)er auet) fofort jnr Sronie beö

SRittertfntmö würbe. Sßielanb'S £>berou unb at)nlidt)c ^robno

tionen ftnb mer)r fentimentale @räär)tungen mit einer ber gan*

*en Anlage nacr) bramatifer/en ©truetur, als eigentliche (£pen.

©ötfye machte e6 möglich, ein e ^ i
fd) c ö Sbtyll &u fdjaf*

fen, inbem er un$ in eine Heine ©tabt tterfefct. 3n einer

folgen (tnb bie Sttenfdjen burd) bie (Kultur im allgemeinen

auf ben ©ianbpunct imfeveö gegenwärtigen SSewuftfeinS, tut;

ferer bermaligen SBilbung ^erfc^t unb ftefyen bod) jugleid) ber

sJtotur noct) bti weitem näfyer, al£ ber ©roßftäbter. 53ei bie*

fem ift bie Untoerfalität unb trielfeitige Stxfctuttyit be6 23e*

wufjtfeinä größer. (£r !ann nidjt über bie ©traf e gelten, oljne

baß ftcr) ü)m nict)t neue SBorftellungcn aufbrängten, auf welche

er fcon ftet) au6 nidjt verfallen wäre, dt fann nici)t auf eine

9Jcaueretfe r)infcr/auen, oI)ue nidjt burd) einen 2lnfdjlagäettel

auö ftdt) fyerauS auf birect il)n gar ntct)t berüfyrenbe 3ntereffen

gelenft ju werben. 5lber bie @infad)l)eit beS SebenS gel)t ser*

Ioren. £>ie 33clljtänbigfeit be$ inbtoibuetten 2)afein3 wirbbürf-

tiger. 2)cr gemütr)ltcr)e 3ufammenljang ber (feinen mit ben

(Sinjelnen fdjwinbet. ©ie werben ftcr; frember, wogegen in ber

Keinen ©tabt, in welker faft Wt einanber bem ganzen Sc-

benSlauf nad) fennen, eine trauliche $l)eiluar}mc ber (Sinjcfaeit

für einanber möglicr) bUibt %Ba$ wir fonft wofyl bti einer flet*

nen ©tabt aU ^ilifterei. belächeln, r)at ©otfye tton feiner po*

ftttoen, tbcalen ©eile aufgefaßt.
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£a6 SBeltbilb, roeldjeS in feinem ©ebicfyt fid) uns auf*

rollt, gewinnt aber baburd) befonberö einen epifdjen SReiä, bafl

e£ ftd) in ^roei ©rnppen jerlegt. 2He eine ift bie fefte, roof)l*

ber)aglicr/e, in ifyrem ©lue! eingefriebete SBewofynerfdjaft be$

(StäbtdjenS nnb bie anbere, bie ftd) auf ber Sanbftrafe ttorüber*

beroegenbe, notljleibenbe, aus iljrem ©lütf in ber ,§eimatl) tter*

ftofene 9ftaffe ber 2fu3gewanberten, welche $u flauen bie neu*

gierigen, boer) aufy $ülfe fpenbenben ^Bürger fnnau6geftrömt

finb, fo baf ber SBiril) ftcfy niefct erinnern fann, (Strafen unb

Wlaxtt jemals fo leer gefeljen §u fyaben. 2)urcr) biefen (£on*

traft werben wir aus ber fteifcr/lidjen (Sidjerfyeit, in welcher

fonft ber Pfahlbürger leicht ju fcerfinfen bror)t, in bie SGBeite

unb (Schwere beö allgemeinen SBeltgefdjfcfeä IjtnauSgewiefen.

3)ie ^erfonen, welche bie Präger ber ^anblung jinb, l)a*

Un fämmtlicr) @inn für bie fyöfyere Sluffaffung be3 gebend.

3)er SBittl), burd) fein ©efdjäft auf ben 93erfct)r mit gremben

geroiefenj ber 9fyotl)efer, mit allen ßlaffen ber ©efellfdjaft ftd)

berüfyrenb, befonberS auef^ burd) einen wiffenfdjaftu^en Slnftricr)

fyöfyer gerücft; ber Pfarrer, burd) S3ilbung unb ©rfaljrimg §u

einer reichen 5lnfc^auung unb tiefen SBürbigung be£ SebenS

erhoben, tin fdjöneS 3beal ber afy e&angeüfdjen Sffiirffamfeit

eines treuen ©emeinbeln'rten; bie Butter in forglidjer ©eftöaf*

ttgfeit, in ftillbefonnener «g>äu8lid)feit Waltenb; ber @oI)n gut*

geartet, be£ SSaterö Vorwürfen, ja Sftäfeleien and) roiberfyre*

d)enb, bod) immer mit (gfyrerbiefimg fte tternefymenb, gefegt,

gutmütig, liebefräftig, baö (£belfte roollenb; bie trotte ber

(£l)araftere aber unftreitig £)orotl)ea. 2lrm, auf ber SBanbe*

rung einer unbeftimmten 3utop entgegengefyenb, erfer/eint fte

überall in ber freieften (Selbftftänbigfeit, ofyne boc^ jemaB bie

$arie ©renjlinie achter 2Beiblid)feit p überforderten, ©otfye $at

in fte einen fyeroifcfyen 3^8 8*1*9*/ allein er fyat feine 2lma$one
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0110 ifyr gemadjt. 9Bir erbliden fte, tote fte, gefunb imt> fraf^

tiij, t?ic ftarfen Dcf/fen eineö 2öagenö lenft, auf roeldjem eine

leitenbe 3Bod)nerin ftd) beftnbet, ber jte bie fcerftanbigfte (Sorg*

fall tritmet. 2Bir erbliden fte, voie fte felber SBaffer ttom

©rannen $u fyolen gcl)t, ein uralt patrtardjalifcr; mctbd)enr)afteS

äft 9ßtr tternefymen aus bem -DJcunbe beS $id)ter0, wie

fte ifyren Bräutigam verloren r)at. (Ex ift in *pari$ ben £ob

für bie greifmt geftorben. 3)iefe Vergangenheit »erleidet üjr

einen rüfyrenben 3ug. 3Btr sernetymen aber aud), n>tc fte, fföj

unb anbere junge 9Jiäbcr)en, bie faft nod) Jtinber waren, gegen

bie brutale ©erhalt einbringenber Solbaten ju fdjüfcen, bem

einen ben (Säbel son ber Seite geriffen, ifjn niebergefyauen, bie

übrigen sier $ur gluckt gelungen unb hierauf, bi$ ^ülfe er*

fdnaten, iaö einfame ©efyöft tterfctyloffen unb bettacr/t l)abe.

lieber tiefen 3ug ift mefyrfacr) geftritten, ob er nidjt baö 2Be*

fen ber 2Beiblia)feit »erlebe. 2Bilr)elm fc #umbolbt wagt ee

nidjt, h)n $u ^ertt)eibigen. Wan bebenfe aber, bag eben burd)

if)n bie jungfräuliche 9^cinr)eit beS -tUcäbcljenS, baS feine

Unfdmlb U$ auf bie ©efafyr be$ Sobeö fyin ju behaupten ent*

fd)lof(en ift, in baS fyellfte Zitijt tritt. SJcan bebenfe, baßburcr)

biefeS (Sreigniß bie reüfte Unruhe ber 3^t, bie Sluftöfung ber

bürgerlichen 23anbe, bie Rechtfertigung ber 2lu6rt>anberung unb

baä ffiünfcfyenSwertfye anfdjaulid) gemacht wirb, bie fyerrlidje

Sungfrau als ®attin eines biebern 9Ranne$ fcor folgen Xhu

bilben gefef/ü^t ju feiert, (dublier) erwäge man, baf 2)orotfyea

ja auefy nid)t im ßntfernteften un$ baS 23ilb einer £ame ge*

ben foll, trielmefyr bie ©tärfe unb Rüftigfeit m\t$ feinftttigen

9ftabcr/enö, baS, ftd) efyrlid) burd) bie 2Belt ju fä'tupfen, feinen

Slnftanb nimmt, als £)ienftmagb in ba$ £au3 be$ ©aftwir*

tfyeS einzutreten. 3n fo gefahrvollen, tumultuarifcfyen 3eitläu*

fen bebarf ber Tiann einer entfdjloffenen ©er/ülftn, bie felber
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£anb anzulegen unb im 9?otf)fall nact; eigener (Sntfcr/liefhmg

anfy tin 2leufkrfte3 $u wagen »erftefyt. JDorotfyea voeiß ifyre

(selbftftänbigfeit mit tiefftem ©efüfyl unb Dotter ^larfyeit jn

Wahren. 5llö fte bei bem Eintritt in baS #au$ be$ <3a\U

WirtfyS ftd) burcr) ben §ciratr;6antrag getäufcfyt, ja t>er^öt)nt

glaubt, ift fte fofort entfcr/loffen, ju ifyren armen TOtgenojfen

jurürfsufefyren. <5ic will ü)x SBünbel nehmen unb tro£ be$

ftromenben Segens unb ber bunllen 9facr)t unbebenflicr) bem

9Jlty\al ber Q&anberung lieber geilen, ftaü ü)x CS^rgcfü^I

franfen ju laffen.

VIL.

Obwohl nun aber 2)orotf)ea einen l)eroifd)en 3«9 ^t,

obwohl ifyre Energie \in$ jur üollfommenen Slnfct/auung ge*

bracht wirb, fo ift boefy ba6 ©ebid)t felbft lein r)eroifd)e$ (SpoS.

3)a§u würbe ber $am:pf eineö SolfeS mit einem aubern noü>

wenbig fein, wie bie Qlcr/ä'er unb bie £roer mit einanber ftrei*

ten. (Solcher $ölferfampf mit ber (£rr)abenl)eit feinet *ßatl)o3

unb mit bem @lan$ feiner friegerifdjen XvjaUn liegt in ber

gerne, im «gnntergrmtb unfereS @ebid)te0. ©ben fo wenig

aber ift e6 nn romantifd)e6 (£t>o0. ^u würbe bie ©lutt)

mächtiger £eibenfd>aften notf)Wenbig fein, welche ben Wim*

fd)en über baS r)eiltge 9ftaafj ber 9?atur fyinauSbrängen unb

tt)n in feltfame 33erwicf(ungen unb coloffale kämpfe fortreiten.

3)at>on treffen wir aud) nichts an. (S$ fefylt nid)t an Seiben*

fc^aft, allein fte bkibt einfad) unb ftrebt überall nacr) ftMtdjer

$änbigung. 93on 5lbenteuerlid)feit, wie im Slriofto ober in
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3foit mit» Sriftan, ift nicfytö ttorfyanben. 3)er 3ug ber 2öan<

terer, bie Sift, beö 9ftäbd)en3 6inn ju erproben, ftnb nid)t

romantifd) ju nennen. 3)al)cr bleibt ^ermann unb 2)orotf)ca

nur m epifcfyeS Sbtyll. @$ fommt 511 feiner eigentlichen

%t)at. 3>a3 ©efcfyefyen ift meljr eine golge fcon 3uftän*

ben. £>iefe (5tgcntr)ümlicf)feit ©öifye'S fennen wir nun bereite

(Sfc ift einmal feine (£igen!)eit, Situationen 51t malen. $)ie

3nncrlid)feit überwiegt Ui ü)m felbft im (Spo6. Unb boer) ift

^ermann unb $)orotf)ea fein blojkS Sbtyll, wie bie Suife, wie

£anncr/en unb bie ,£üd)Iein u. bgl. (S$ ift ein epifdjeS 3bt;U

ober ih>llifcr)e$ (gpo$, weil eö über bie felbftjufriebene 53cr)aß^

licr/feit einfacher, in ftd) glüdlid)cr 3i#nbe in baS allgemeine

2£eltfd)itffal hinübergreift unb uns in ber 2lnfd)auung be£

Sftifrofo&nuS ben be3 9Mrofo$mu6 beftänbig gegenwärtig

erhält. Um bieg epifdje Moment feiner (§igentl)ümlicr)feit nad)

$u beaeidmen, l>at £umbolbt ftd) be6 2lu3brutf$ beö bürgerte

djnx ®po$ bebtent, ber nad) ber Analogie be$ UnterfdjtebeS

$wifdjcn ber fyoljen, reinen unb bürgerlichen Sragöbie geformt

ift 2)ie fjor)c Sragöbie fteigert bie Üraft ber (Miftonen ba*

burd), baß ü)xt fyanbelnben ^erfonen auf bem ©tyfel irbifcfyer

SQfadjt fteljen, fo baß mit ifjrem ©efdjirf aud) ba3 ganzer

Golfer erfdjüttert wirb. £)ie bürgerliche Sragöbie $tyt ftdj

einen fleineren JtreiS in ben (£oluftonen einzelner gamilien im

(Eiaat, bereu (scfyidfal &war unfer f)öcr/fte$ 3ntereffe in Slnfyrucr)

nimmt, allein in feinem Sturj nict)t ba$ ©an$e affteirt. 60

will nun £umbolbt jwifa^en bem r)erotfct)cn, romantifcfyen unb

bürgerlichen (£po$ unterfdjieben wiffen. 2)a$ Ijeroifdje (£po$

ift ofyne bie Jtraft gewaltiger Xl)aUn, ofyne ben ßontraffc

mächtiger ^elbengeftalten. 2)a3 bürgerliche ©poö ergebt ftd)

nict)t ju fold)er £öl)e. (S$ bleibt im S3e§irf be6 gewöhnlichen

ZtUnö; es »erweilt Ui alltäglichen SBorfommniffen; t$ füt)rt
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uns *ßcrfönen ttor, t>ic wir alte fcfyon lä'ngft $u fcnnen glau*

bciu iDiefer SBirtfy, wer backte nicr)t fdjon einmal Ui ifym

logirt §n fyaben! 3)iefer Pfarrer, wer J)atte feiner Haren, fyer^

gewinnenden, milbtterföljnenben, jum l)öd)ften (Stantyunct ftcfy

fyinaufarbeitenben $ebe nicfyt fdjon einmal auf ber $an&el ge.<

laufet! Unb worin befiehl, was wir «ganblung in tiefem

@ebid)t nennen fbunten? 3n einer Siebeswerbung unb SBerlo*

bung. ^ermann erblicft 3)orotl)een unb fogleid) fagt ifym fein

«gjerj, biefe fei eS, feine anbere, bie als SebenSgef&fyrtfyin ifyn

beglücfen fönne. (£r fpridjt bieS aus. 2)er 2fyotf)efer unb

Pfarrer machen ftdt) auf, baS 3D^äbdt)en p fel)en unb @r!un*

bigung über fte einzusieden, ob fte aud) beS wadern 3üng*

lingS würbig. @ie muffen üjm in feiner SBatyl burd)auS UU

pflichten unb baS ebte -üJMbdjen befielt auefy bie le£te *)3robe

ber fer/einbaren Demütigung, worauf bie Verlobung erfolgt.

3)aS ift ber ganje 3iü)alt.

2Benn wir aber näfyer barauf eingeben, fo entbeden wir

balb, worin bie 23ürgerticr;feit biefeS epifdjen SbtyllS im 53e*

fonbern beruhet. 2Bir ftnben nämlidj alle ^erfonen »on ben

3been ber granjojtfdjen ^Resolution bewegt. Die $erfd)ieben*

fteu Meinungen fyred)en ftd) barüber aus, alle jebod) mit ber

Slnerlennung beS ©trebenS nacr) greifyeii. Die SBerfdjiebenljeit

ber 2utftd)ten betrifft nidt)t fowofyl ben allgemeinen begriff ber

greifyeit, als bie 5lrt unb 2öeife ifyrer 2krwirflid)ung. Die

ftoolution machte ben gortfcfyritt t>om bourgeois pm ci-

toyen, »om $fal)lbürgerzürn &um (Staatsbürgerin m,

baß jeber granjofe, aud) ber geringfte, weil er granjofe, baS*

felbe fRecf^t, biefelbe reale SDWglidjfeit ber ©ntwieflung unb

einen felbftbewuften Slntfyeit an ber ©eftaltung beS politifdjen

DrganiSmuS fyaben fotlte. Die allgemeinen 9ftenfa>nred)te

würben bie 33aftS biefeS 6iaatSbürgerll)umS, welches bie frft*



333

tyere ftönbifdjc Ätyfttdjmig cutffyob. 3n ^ermann unb 3)o*

rotfyea fefyen wir eine fold)e Rumäne ©letcfyfyeit, einen fo freien

33crfcl)r ber (Stäube. 353trtt) unb Styotfyefer, Pfarrer unt>

Oiidncr, alle begegnen ftd) a\$ einanber tvcfentlidt) gleiche ttnb

^ermann crjär)lt tabelnb von bem $od)muü), mit wefdjem

jnnge 9D?äbd)en, bie ftd) vornehmer gebünft, il)n in ber früfye*

ren 3«* Bemäntelt t)ättm nnb von ben tt)ongten (Altern in

ifyrem fdjneben betragen beftärft feien. Seber Sflenfd), ba$

erfennen wir als ben (sinn beS @ebicr/t3, fofl ftd) befleißen,

ber 9iatur $u gefjordjen, foft feine @igentl)ümHdjfeit be*

greifen, ifyr treu bleiben nnb baS 23efteljenbe, tt?aö er vorfin*

bet, raftloS ju immer ^öt)ercr 93otffommenI)eit fortbilben. ©o

werbe er, inbem ftcfy, aud) baö ©anje förbern.

©enauer nod) ift aber nicfyt nur bie Harmonie ber ©igen*

tr)ümlic^feit be$ ©injelnen mit bem Sßofyl be$ ©anjen bie

Aufgabe, welche alö ber etfyifdje $ern be$ ©ebicfytö l)ert>or#

leuchtet, fonbern ^Un biefe Aufgabe wirb nod) gan$ beftimmt

particulariftrt» 2öaö fetten wir tl)un, wenn burd) bie conoul*

ftoifdjen 3wcfungen ber ©efcfyidjte lange beftanbene gormeu ber

©efellfdjaft , altes ^erlommen, rcdt)tlidt)e ©ewofmfyeiten, lang

vererbter 23eftfe vernietet werben? 2)ann fotfen wir, ruft

biefe Sbtylle uns $u, auf ben Krümmern ber ©efd)id)te ben

9ftutl) fyaben, aus uns fyerauS von feuern ju beginnen, 2)er

einzelne Genfer) trägt ba$ SBefen ber ganzen 9J?enfdt)r)cit in

fidt). SSanft unb frürjt um ü)n fyerum, tva$ lange gebauert,

in €d)utt unb 2lfcf)e, fo foll er nid)t verzweifeln, fonbern, ben

brofyenben ©efafyren gegenüber, au& fid) felbft unfterblid)en

Wlutf), unbejwinglidje Xatferfeit fcfyopfen.

2)odj ber ©injelne für ftd) fann nid)t Wirflid) bie @e*

fe^ic^te fortleiten. (£r trägt jwar, tt^it wir eben fagten, ba$

SÖBefen ber 9ftenfd$eit in ftfy (£r fann in biefem 33ewuffc
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fein bem fyereinftürmeuben (£l)aoS ben Srofe ber fc(6ftgevt>iffcn

greifyeit entgegenfefcen. 2ltletn erft ba6 SQ3ci6 unb ber SRann

gufammen fonnen bie ©efd)icr)te nacf> jebem Untergang in

ber S^öuug ™ier S^milic tfyatfäcr/lid) wieber erneuen. 3)ie

Siebe ift bie ©d)opfermadjt, bie auf bem <5djutt unb

©raus ber Ruinen boer; mit frifdt)em Vertrauen m junges

%shzn lieber entyorgrünen lägt. @ie vernichtet ben ftoifcfyen

(£goi3mu6, mit welkem ber@in§elne für ftdt) von ber gefaxt*

liefen Umgeftaltung ju abftrafyiren vermag. <5ie läft im

fersen bie anbern ^perjen, bie geliebten, mitfcfylagen. <Sie

verbo:ppelt, vervielfacht greub' unb Seib. £)ie6 ift ber ©runb,

weör)aI6 in unferm ®ebict)t in ^ermann ber SJtonn, in £)o*

rotfyea ba$ 2Beib fo befonberS Ijcrvorftedjen, ftdj gegenfeitig

fudjen unb ftnben. 23eibe $ufammen repräfentiren un£ wirf*

lid) bie gan§e Sttenfcfyfyeit unb fonnen e$ tragen, tro£ ber

Devolution, welche bie 2lu6Wanberer am (Stabilen vorbei*

fd)wemmt, unb beren 2Belfe bie *perle £)orotl)ea an fein Ufer

geworfen, ftcr) eine gemeinfame 3lrfuttß p begrünben.

^ermann unb Üwtfyea vereinigen mit bem Sbeattemuö

ber %kbt ben 9ßeali3mu6 beö <£janbeln3. 2)er SbealtemuS

für ftcr) erfcfyeint aufer u)mn befonberö in bem Didjter unb

bem Pfarrer, ber OtealtemuS für jtd) im SBirtr) unb im 2fyo*

tiefer, Ui legerem nid^t ol)ne einen 33eifa£ von ©cmerlicfyfeit,

$Ule$ angrämelnber 33ebenflid)feit, woburd) er etwas Jtomifdjeö

erhalt. JDie Butter aber, ün weiblicher £erme3, bewegt ftdt)

als liebenbe Vermittlerin swifdjen ben oberen unb unteren

©öttern biefer SBelt |in unb fyer. 6ie l)at tin? äfynlidfje

(Stellung, wie ber gürft im Saffo, ber auefy jwffdjen einer

ibealen unb realen ©ruppe in ber WitU ftefyt.

2)ie Söürgerlicfyfeit unfereS @po$ ift aber augletdfy eine

ädjt beutfcfye. IDaf fte bie6 fei, ift von jefyer jugeftanben
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mit ravin ein befonterer 9toljm beS @ebid)teä gefegt treiben.

gfttf foü aber bamit gefagt fein? Söorin faim wofyl bie

3)eutfcf/f)eit gefegt werben? 3)e£ 2)eutfd)en ©igenfyeit, meine

Ferren, ift bie @emütf)lid)feit. @cmütr)licl> nennen wir

ben Sftenfdjen, in welkem ber ©efyalt beö ©efü^I^ ftd) jnr

tf larljeit be$ €elbftbewufjtfeinö ergebt. 3)a6 blofk ©cfüfyl be*

grünbet nod) Feine @emütf)lid)feit. ($3 »erhalt ftdt), an ftd)

felbft betrachtet, ftoffartig. 3)a3 bloße ©elbftbewußtfein aber,

ofyne bie Sntenfttät be3 ©efüfytö in feine ätfyerifdfye ©riftenj

aufjulöfen, ift für ftd) baö, n?aö wir $opf nennen. 2)er ge*

müü)lid)e 9J?enfd) wirb oom @efür)l bewegt, allein biefe un*

mittelbare Erregung fxtct)t er aud) fldt) jum S3ett>uftfein 31t

bringen, nnb burd) tiefen *ßroeeß entfielt nun thtn bie 3m
nigfeit be£ £>eutfdjen, in welker alle feine SBorjüge ttor ben

©laoifdjen nnb ^omanifdjen 93ölfern, aber aud) alle feine

Sa^roäa^en wurzln. 5Die @emütl)lid/Feit in unferm ®ebid)t

ift bejaubernb. 5ßir füllen es tiefen -äftenfer/en an, tt)ie fetjr

e$ ifynen mit bem, tt>a$ fte bewegt, (Srnft ift, rote tief jte ba«

oon im Snnerften burdjbrungen ftnb. 393ir fefyen aber and),

roie (ie über il)re (£m£ftnbungen ftd) flar ju werben fudjen,

roie fte mit liebenöwürbiger £>ffenljett ftd) auSfyredfyen unb,

xoa$ nod) meljr ift, wie fte nid)t im güfylen nnb $eflecttren

fielen bleiben, fonbem and) ^nr $l)at fortgeben, ir)re ©e*

mütf?licr)teit alfo fein faulet «jpinbämmern in bequemen ©efül)*

len ober eitles $aifonniren ift. 5116 fte r>on ber Notf) ber

Sluöwanberer serneljmen, wirb, (te ftillen &u Reifen, fofort %n*

ftalt gemadjt. Der ©ofyn muß einen äßagen nehmen unb

Sßurft, 6d)tnfen, 23rot, alte SBäfdjc u. bgl. ben SBebürftigen

bringen. $>ie$ ift augleid) äcfct epifd). 9ftan fd)icft nid)t blo#

feinen abftraeten Beitrag, eine (Summe ©elbeö, [entern man

fümmert ftd) felbft. 60 ift audj, wie^ermann ftd> felbft um
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SBagen unb $ferbe tummelt, nidjt etwa fcon einem $utfcr)er

fahren lägt, äcfyt ernfet) unb gehört ju ber früher befyrocfyenen

SBotfftänbtgfeit beS SebenS. 60 ift e6 gemütpet), baß £er*

mann, im Snnerften bewegt, feinen geliebten Birnbaum im

gelbe auffuct)t, wot)in bie Sttutter, be3 (5ot)ne3 £iebling$ft£

fct)on lennenb, ir)m nact)gel)t »germann, an ber Erfüllung

feines SBunfdjcS jweifelnb, will @olbat werben, will ftet) in

ben $rieg ftürjen, ba6 SSaterlanb ttertljeibigen. £>ie6 ift voit*

berum gemütpet). 5ltS er ba3 Siebfte ftd) tterfagt glaubt,

lann er it)m an 2öertt) nur noä) ba$ SBaterlanb gleict)ftellen.

SSon ber lieblichen (£nge be3 r)äu6lid)en @lüc!6 wirft er ftet)

in bie Sßeltweite, aber nict)t in eine abftract fo3mo:politifct)e,

fonbern in dm patriotifer/e unb, feiner fräfiigen SünglingS*

natur entfyredjenb, in eine friegerifer/e. Unübertrefflich ftnb

bie 6cenen, in benen bie perfimlicr/e 2lnnäl)erung ^ermann'ö

unb JDorotijeen'S gefd)ilbert ftnb, xok &. 33. it)re @eftct)ter auö

bem Sßaffer ftet) it)nen wieberftiegeln; xcit fte, ber <Stabt #1*

fcfyreitenb, fcon fern baSgenfter ber Kammer gewahren, worin

.germann fdjlaft; n)it er, al6 er beim ^erunterfteigen ber

(Stufen im Weinberg fte it)re$ gußeS falber unterftüfeen muß,

in ^eiliger (Sci)eu es nici)t wagt, bie fuße Saft in feinen 2lr*

men auet) nur ziwa$ näfyer an ftet) 511 §iet>en, als bie 9tou)*

wenbigfeit es erfyeifdjt. 3n biefer feufä)en, garten 3urücft)ak

tung offenbart ftä) «germann'S tüchtige 9ftannlict)feit, bie fonft

faft nur in ber geftigfeit ber ©ejmnung ffd) äußern fann,

auf ba$ ^Reinfte. Unb äugleict) Ijalte id) biefen 3«9 flfr einen

ber 2)eutfct)eften im @ebict)te.

Die @emütr)Iidt)feft bxQikt ftet) aber auet) mit Wof)ltt)uen*

ber SQSarme über ba$ Q$anp au3 unb bringt eine Stenge *>on

^Beübungen t)ert>or, bie iä) genrebilblicfye nennen möchte.

£eget im erfreu $r)eil ber 2leftt)etif f)at fa>n barauf auf*
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merffam gemacht, \w in tiefem 23etrad)t ©otfye'ä ©cbid)t eine

viel ftarfere £eutfcr)e Socalfarbe habt, als SSoffen'S Suife.

3n tiefer j. 33. werbe viel Jtaffe getrunfen. ©nt. Der

Äaffe aber fammt bem 3uder gelangen ju un£ weit I)er, au$

Arabien, au$ SBeftinbicn. Sie ftnb nid)t$ eigentümlich

JTcutfd)c6. 2Benn auc^ ba$ Jtaffetrtnfen jefct burdt) ganj

3)cutfdjlanb <5iüt ift, fo fommt bod) in ü)m fein 2)eutfd)e$

probtet $um 93orfd)ein nnb aud) bie ^orjellantaffen, auö

benen er getrunfen wirb, ftnb (Sfyineftfdjen Urfyrungö, nid)tä

SDcutfdjeS. @anj anberS in unferm (gpoS, wo ber SBirt^

(eine lieben greunbe in bie Sitylt beö Hinteren SimmtxS #i

fommen Uttü, ein ©la3 SBeiu &u irinfen, 3? f) ein wein, ben

sorjugSweife 2)eutfd)en Sßein, ber ifym anf feinem eigenen

©runb unb SBoben erwacfyft, auf bem 53erge fyinierm §anfe»

Unb woraus trinfen fte? 2lu6 ben. ächten ©lafern bc$9M)citt*

wein$, ben grünen Römern. Unb worauf ftefyt bie glafd)e

mit ben ©lafern? 2fof einem blanfen zinnernen Heller. 2)a$

ift wieber 2>eutfd). SBenn wir nun son biefer Snnigfeit beS

tDeuifdjen ©emütljeS in unferm @ebid)t tief ergriffen werben

unb ©otfye felbft e3 nie ofync ^üljrung oorjulefen sermodjie,

fo ift e$ uns, meine Ferren, wofyl nidjt &u oerargen, im ©e*

füi>l biefer feelenootfen ^lar^eit ju urteilen, bap ee* bod) nid)t

fo übel fei, nn 2>eutfd)er §u fein.

22
»ofenfrnttj, ®ctf)i u. feine SBetfc.

**
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lim nun ober ba£ 93ortrepd)e btefcö (£po$ in äfu)e<

tifdjer 23epfyung ganj p würbigen, muffen wir nodj ema*

gen, baß es beö SReipifttelä beS f)eroifd)en (StyoS gan$ ent*

befyrt, burd) bie fogenannte Slftafdjinerie be£ Söunberba*

reu p wirfen nnb bem 9ttenfdjlid)en eine fyofjere, birect in

bie Statur nnb ©efdjidjte eingreifende Ttadjt gegenüber p
(teilen. 2)er tecfynifd) geworbene Qluöbmcf SJtofdjinerie beS

5Bunberbaren gehört allerbingS p ben l)alb barbarifdjen SBen*

bungen ber altem 2lefu)etif, benn im @ried)ifd)en (SfyoS we*

nigftenS fann man nid)t fagen, baß bie ©ötter p ben 9ftenfd)en

ün medjanifdjeS SSer^ältniß Ratten. <5ie ftnb felbft fo menfdj*

lid), baf bie Sntereffen ber !ö^enfdr)en ganj p ben irrigen

roerben nnb bafj ü)re Sfyätigfeit bafyer ebenfofeljr au3 bem

eigenen Snnern ber SDJenfdjen fyemrpgefyen, als fcon Sutfen

an fte fyeranpfommen fdjeint. 3mmerl)in aber madjen fte

p ben Sftenfdjen nnb ir)ren Saaten einen erhabenen ©egen^

fafe aus. 2)ie ^rdbieate ber Unfterblidjfeit nnb ©eligfeit

laffen un£ bie ^infälligleit ber eintägigen, muffeligen 9ftenfd)en

um fo ftärfer entyfmben. Zubers mit bem d)riftlid)en (£po$,

in welchem Teufel nnb (£ngel keineswegs nm foldje (Stympa*

n)ie mit bem 9flenfd)en geigen nnb bat)er in S93at)rl)eit oft nur

medjanifer) auf 23efef)l beö <5atanS ober beS fupranaturalen

©otteS in ba£ menfd)lidje ©efcfyid eingreifen. 3nbem r)ier

ba$ SQBunberbare wunberüdjer wirb unb baS üJflenfdjlicfye im

^3atr)o^ ber wunberbaren 2Befen ftd) t>erminbert ober üielmefyr

btefeiben gar fein wirflidjeS *ßatl)oS Ijaben, fo ftnbet jener

SluSbrucf r>on ber 5D^afdt)inerie Ijier einigermaapen feine WtdjU
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fcrtigung. 3n ^ermann unb 2)orotf)ca ift nid)t6 berartigeö.

SBon ?lußen wirb nirgenbö burd) eine abftract fataliftifdje ober

bamonifdjc 9flad)t in Die £anbluug eingegriffen. SMfommcn

natürlich, in objeetittem 3ufammenl)ang, entwickelt ftd) au$

ten ixrfct)ictcncn ßljaraftcrcn nnb ©efmnungen ba$ äußerliche

©cfdjefycn. £)ie UmfMnbe verfetten ftd) miteinanber burd)

einen immanenten ^Pragmatismus, fo baß Wir, ©lieb fcor

©lieb in ber ftetigen Entfaltung überfcfyauenb, »ollfommen bev

greifen, baß e3 nidjt anberS, aU e3 fommt, fommen fann.

Die 9cotl)wenbigfeit beö ©efdjefjenS, ba£ 6d)itffal, ift

olfo ba, aber nid>t ein »erfülltes gatum, fonbem ein freiem

©efdjicf, auf beffen ©runb wir bliden unb ba6 wir sunt

Untcrfdjieb tton ber antifen *]3epromene SSorfeljung nennen,

Snbem aber ber Dichter uns ju geigen weiß, wie »cm gan§

»erfdjiebenen SlnfangSpuncten r)er, t>on ganj »erfdjiebenen Ur*

fachen au$, bie SBirlungen enblid) bod) in Einem *ßunct gan§

unerwartet jufammentreffen unb nunmehr, waö gar nidjt t>on

ben einzelnen <Beiitn t)a bcabftcr/tigt fein fonnte, plofclid) als

baö S^efultat jener in u)xtm ;pertyl)crifd)en 2lu3gang völlig

btoergenten $r)atigfeiten erfdt)eint, fo fommt biefer Einbrucf

bem be6 SBunberbaren »ollig gleicr), ja an nachhaltiger <5tarfe

übertrifft er ü)n. 2)ie3 lieb errafet)enbe fann baS EpoS nid)t

entbehren, benn es ift bie *ßoefie beS ©efcr)er)en& £)ie

$rofa beffelben befte!)*, außer in ber früher bargelegten »er*

ftanbigen (sonberung, aud) in ber Slftöglidjfeit, ben unau^

tt>etct)Iict)en Verlauf »on fo managen Gegebenheiten im SBorauS

berechnen ju fönnen. konnten wir bieS aber mit Altern, fo

Würbe unfer Mm unenblid) langweilig fein. 2Bir würben,

toa$ wir erleben, immer fet/on antictyirt v)aUn. 2)er 5Keij

ber ©efdn^te, ifyre gefyeimfte Sftagie, befielt gerabe in bem

Unberechenbaren, baß julefet SllleS boer) anberS gefd)iel)t,

22*
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als bei* beobaefttenbe, nü(f/terne SSerflanb ffer) im SBorauS ijat

begretflid) machen fönnen. 2)er Effect, in welchem ftcr; cnblid)

bie verfcfyebenften llrfadjen iufammenfdjiiefkn, wirb bafyer oon

ifym felber angefkunt. JDiefe grope SBirfung erreicht ©ötfye.

2Bie fyättc ber SBtrtt; sunt golbenen Sötten fammi feiner grau,

atö fte ben ©ofyn jur .gjülfe ber 2lu3gen>anberten r)inau^

fanbten, afynen fönnen, ba£ bieg ber Uebergang 51t ber für fte

fo wichtigen Gegebenheit fei, $benb£ au£ bem Greife jener

Unglüdlid)en eine <Sd)ttiegertod)ter im .gjaufe §u fyaUnl 2Bie

ttnmberbar!

©ötf*te bietete bieö Sßerl in ber »ottften fReife feiner

9flann6fraft. 9ht Sßoftenbung läßt nur S^igenie ftcf> baneben

fteflen. 2)ic fd)cinbar größere 9Mf) elofigfeit ber ^robuetton

twn ^ermann unb 3)orotl)ea ift lein ©runb, feine ßlafftcitat

nidjt eben fo fyoer) anjufct)Iagen. 3n fcd)$ Zonalen, $um

5£f)cü in bem liebu^enGergftäbtdjen Slmenau, bietete er bie$

ibtylujcfye ©poS, wcifyrenb er an ber 3$)igenie über nn 3ar>

jer/enb 1)inbrad)te. allein biefe <Bütt ber Solange $ eigenf*

ücr) für baS ©enie etttaö ganj 9Wattoe3, ja ©leid)gültfge6.

©ötfye war burcr) bie 2Ibrunbung feiner Gilbung in 3ialien,

burdt) bie breite tleberfd)aulicr/feit, bie er nad) unb nad) bem

&Un abgewonnen r)atte, gerabe Je^t auf ba6 SBottfommenfte

3ur epifdfyen ^3robuction organifttt

2)ie Sbealität ber ©eftalten ifl bafjer in ü)x ebenfo

grof, als bie 3nbioibu<t Htät berfelben. 5l(le ergeben un$

auf ben ©i^fel ber reinften 9ftenfcr)iid)feit, tt>%eub fie bodj

nur ganj geroöl)nlid)e 9Jtenfcr/en ju fein fdjeinen unb ifyre

Sfcradje fogar oft ganj in ben geiäufigften $on atftagh'djer

(Sonoerfation r)erunier*,ugeljen ba$ 2lu3fer)en fyat ©öt^e ge;

nirt ftd) nid)t, SBörter anzubringen, bie faum ber allgemeinen

^cfyriftfyradje angeboren bürften, nrie ba$ %>itninxitimm$a#*
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duMi von gafer. (£r ftcfyt nicfyi an, uns a«c^ bie Mängel,

tie ©djwädjen feiner gelben vorjufüfyren. 2)aö 3beal tft

tym nidU eine abftracte Sbealität, eine fc^attcnlofe lieber

fa)wäuglid)feit. (£r fyanbelt wie £omer, weld)er and) nicfyt

anfkfyt, ben budligen, fdjäbigteu, jungenbrefcfyerifcfyen, Sltfeö

bernttelnten $l)erfUe$ in bie ©efellfdjaft ber Könige ju bringen,

bie baturd) nicf)tö von iljrcr ©öttlicr/feit einbüßen. Sßeil aber

jebc feiner giguren auf einem ewigen $aturgrunbe ftefyt, weil

eine jebe in ftd) felbft völlig fyarmonifd) ift, fo finben Wir

aud) bie @djwäd)en als notl)wenbige Momente be3 ©anjeu.

3d) fage <&a)xoäa)en, benn allcrbingä ftnb im ©ruube alle auf*

tretenbe ^erfonen vortreffliche Sftenfdjen, aud) ber $votl)efer,

reffen $rodenf)eit mitunter irt$ 23anauftfdje fällt, baburdj aber

bie ^oefte ber übrigen ^erfonen aU golie um fo meljr ergebt.

2)iefe (5tnt)eit beS allgemeinen unb ©injelnen, ber Sbee

unb i^rer Realität, beö Sbealen unb Subivibuelfen tagt ftd)

nadj ben verfd)iebenen leiten be£ ©ebidjts fyn auf vcrfdjie*

bene SBeife auefvrecfyen. 3n bem Snbivibuellen liegt ber

Sauber ber ^fyantafte, ba6 ©egenftänblidje ber JDarftcKung,

ba£ Kolorit ber 6dnlberung. 3m 3bealen liegt bau, xva$

man aud) Senbenj nennt. Wlit tiefem 2ßort, meine Ferren,

verbinben wir gegenwärtig gewöfynlidj ben Segriff von etxcaä

9?id)tfeinfotlenbem. Jtönnen wir einem «ftunftwerf Senbenj

nad)weifen, fo glauben wir e3 bamit oft fdjon verurteilt,

2>a3 ift nid)t richtig. 3)ie Senbenj ift bie allgemeine, begreif*

lidje, bibaftifdje ^eite einer 2)id)tung ober eineß JfrmftwerB

überhaupt, ü)r befonberer 3beengefjalt an ftdj. 3)iefe $euben$

mufj ben 3ntereffen ber ©egenwart entnommen fein, benn bie

Äuuft arbeitet bod) sunädjft für bie ©egenwart. golglid) fann baS

33eftreben, ein Moment be$ SifbungSvroceffeg einer Seit in

einem ^unftwer! $ur £arfte(tung ju bringen, nid)t nur lein
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Säbel, fonbern e£ muf fcielmetyr ein Sob fein. 5lt(etn nun

fommt e6 auf bie SBetyanblung ber Senbenj an unb tyier fctyei*

ben ftety allerbingS §wei üunftarten. 3)ie eine überwinbet bie

Senbens, bie anbere getyt t>arin unter. Sene ift bie ibeale,

biefe bie empirifetye. Sene tterflart ba£ irbtfctye Moment ju

feiner ibeetlen 2öar)r^eit, biefe maetyt bie $unft nur jur Sftagb

ber 3ftctytungen be6 3^9eifk3. ®*e prebigt einen <5a§. ©ie

beförbert eine gewiffe ©eftnnung. <5U fuetyt eine gewiffe 2ßelt*

anficht ju »erbreiten. 2öeil biefer ^Dogmatismus ityr »or

Ottern wietytig unb bie $unft nur baS SÄittel feiner ^opulari*

ftrung ift, fo gewatyrt jte feinen reinen jftmftgenujj. 2)ie

beffern SBerfe, welctye aus biefer SRictytung tyerttorgetyen, fönnen

Wir intereffant nennen. £>er heutige geuilletonroman ift

ganj Senbenj, batyer auety nur ju genießen, inbem er feud)t

aus ber treffe fommt. 5^ac^ einem Satyr ift er abgeftanben.

JDie ibeale $unftart erreietyt nun gan$ baffelbe, xca$ bie im

engern (Sinn tenben§iöfe. @ie ftetlt eine wietyttge <StiU ber

©egenwart bar. allein fte weif biefelbe $ugleid) tton allen

©ctylacfen ber 3etoerwirrung ju reinigen, fo baf uns bie

ewige SBerectytigung ber Senbenj flar wirb. 2)er Mnftler er*

loft fte t>on ber (Sinfeitigfeit unb SBefangentyeit, mit Welctyer

fte in ben köpfen unb «£jer$en ber SD^enfctyen gätyrt. <&o nur

Wirb er p ityrem Watyrtyaften Slufflarer. 2Ber wollte au$

^ermann unb JDorottyea bie Senbenj tyerauSleugnen? <5oll

biefe Sbtylte uns nietyt geigen, xok ber Sflenfcty im 3ßanbel

ber ©efctyictyte auf ftety berutyen unb bem Stufe ber 9Jatur mit

Sreue folgen muffe, bamit feine (Sigenfraft mit bem, ti>a$ fcon

Stufen otyne fein 3uttyun an ii)n fommt, ftety tyarmonifety au&

gleictyen fönne? Snbem aber biefe 3bee als eine völlig Wirf*

fietye erfctyeint, inbem fctyeinbar gan$ gewötynlictye SJflenfctyen in

ityrem £anbeln unb ^eben fte barftellcn, fo wirb gerabe burety
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ttci? 3nfctvttucllc ba$, was man im abftracten, negativen

Staie $enben$ nennt, wieber aufgehoben unb bie äd)te 3bca*

lität hervorgebracht. 3)ie SBegeiftcruug, mit tt>eld^cr bieö @e*

bid)t bie :£attfd)cn burdjglüfycte, lag von ber vragmatifdjen

<£citi barin, baß baffelbe fte auf für) felbft jurücfführte, fte

auf bie eigene $raft IjinwicS unb ben Reiter überwinbenben

Wut!) ben brofyenben ©e fahren entgegenftellie.

@ötr)e verfuhr in feiner (Somvofttion mit vlaftifcr)em ©inn.

9tt(e ©cftaltcn beä @ebid)t$ unb baS ganje Socal, Worin fte

ftd) belegen, erfer/cinen unferm inneru 2luge mit voflfommcn*

fter @egcnftänblid)fcit. ©efyen wir jebodj näfyer $u, mit wel*

djen Mitteln ber 2)idjter eine fo große ftnnlicfye 2)eutlid)?eit

erreicht, fo erftaunen wir über bie (Sinfacf^eit berfelben. 2ßir

fragen uns verwunbert, wofyer wir bod) all' ben <5toff jur

2lueftattung bergiguren entnommen Ijaben mögen, ba wir fte

ganj vor uns I)aben unb im @ebid)t am (£nbe gar nidjt fo

viel von ifynen gefagt jufein fdjeint. SlberbieS, meine Ferren,

ift dm bie große «ftunft beS 2)idjter3, baß er unfere (Sinbil*

bungöfraft in einen 3 llf^b ju verfemen tveiß, in weldjcm fte

tfyatig wirb unb nacr) ben von il;m gegebenen Anregungen

mit SRotfywenbtgfeit fort$ubid)ten genötigt ift. 2ßeit baS

@an$e in feiner (Sinfyeit bem 2)id)tcr felbft vollftanbig gegen*

wartig war, fo wirfen bie wenigen Sßorte in it)rer anf»rud)3>

lofen (zfyi&ittyit fo nacfybrüdlicr/, baß ftd) unwillfürlia) auö

ben einzelnen (Elementen ba£ totale 33ilb auferbaut. 2B. von

£umbolbi mad)t in biefem 23ejug mit 9^edt)t barauf auf*

merffam, baß ©otfye gar nicr)t in bem ©inne beScrivtiv ver*

fal)re, )cok man e8 nad) ber SBirlung, bie er ausübt, ver*

mutzen fotfte unb \vk epifdje Äünftler, namentlich Vornan*

fcr/riftftcllcr, in ber Sfyat oft verfahren, inbem fte j. 23. mit

weitläufiger ©enauigleit bie JHeibung ober Bewaffnung fcr/il*
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kern. 3(16 SSeifpiel ber ©ötfye'fcfyen 3)arftellung fü^rt er baS

33ilb 2)orotl)een$ an, weldjeö anf baS £ebl)aftefte iti une burd)

4permann'$ Skfdjreibung hervorgerufen wirb, ^ermann fott

bem Pfarrer «nb $(^ctr)efer angeben, woran fre wofyl ba3

$?äbd)en au£ ber SJfaffe fyerau^uerfennen im ©taube fein

würben, (£r fagt tfntcn, baß 2)orot^ea vor ben übrigen fyer*

vorrage, baß ifyre SBilbung fte au$$eid)ne. £a£ ift aber nur

ctwa$ gan& allgemeines. Ü)a6 S3efonbere ber Unterfdjeibung

legt ber £)icr/ter in bie 23efcr/reibung beS^lnjugeS, weilberfelbe

in ber Xfyat nad) Stufen f)in am Reiften als unterfd)eibenbeS

Sfterfmal wirft, allein an bemfelben l)ebt er auefy wieber nur

basjenige fyervor, xva$ bie Umriffe ber ©eftalt ju §eidjnen bient.

3)aS $aar, mit bem Cßfcil burd)ftod)en, baS gefältelte faubere

£)berf)emb, welches mit jierlic^er Traufe ben SBufen umfd)ließt,

bie (Strümpfe, welche bie $nödjel bebeden — ftetje ba, von

jtoipf hi$ $u guß ftefyt baS SMbdjen in unferer *pi)antafte ba!

2)aS ift £>id)ten, baS ift Jtunjl! 3)aS ©cftcr>i wirb gar nidjt

weitläufig befcl)rieben; nidjtS erfahren wir von ber üftafe, ben

Dfyren, ben Qlugen u.
f. w. £)a3 „lieblidje (£irunb" beS

JtopfeS erfcfyeint uns bennod) in völliger ßlarljeit.

«gälte @ötf)e ftd) ber SBeife ber eilten ganj anfepeßen

wollen, fo würbe er auf verfefyrte Sßeife ein ^omeribe gewor*

ben fein, (£r mußte ben mobernen Stanb:punci ber 3nnerlia>

feit feftfyalten unb bafyer bie Vertiefung ber !pt)antafte in fta)

felbft il)rer eroterifd)en Sftanifeftation voranftellen. Sfleifterfyaft

f>at er bieS baburd) erreicht, baß er bie ©efinnung bergan*

belnben fidc> auöfür)rlict> entfalten läßt unb nun aus bieferljer*

aus bie äußere (Srfdjeinung ftd) burd) viele einzelne fletne 3üge

ganj unmerflicr), aber mit ber größten 23eftimmtfjeii, entyuppi.

2ßäl)renb wir Mann unb grau, SBater unb 6otm, SKutter

unb ©ol)n, bie greunbe, ben Jüngling unb baS Wlobfyn n)x
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3mterc3 auö|>recr;cn bereit, fct)icbt ftcfy un$ jugleid) ba£ leben»

tiefte 2Mlt> ifyrer ganjen *Perfonlid)feit unter. ®cftalt, 33lidf,

$on unb ©eberbe vergegenwärtigen ftcf) im$ mit plaftifdj * pit*

torcefer (Fntfdr)icfccn^cit.

2)cit aujkrcrbentlidjer Ämtft t)at ber 2)idjter bie Statur

in einzelnen 3"gcn mitftrielen laffen. 3fyr *Paralfcli6mu3 bc*

gleitet bie «jpanbhmg mit fi;m^att)tfd)cr ©tymbolif. 2Bie fd)ön

ift ber dement, al$ bie Siebenben am Brunnen ü)x eigen 23ilb

auö bem Spiegel bcS SOBaffcrS jidj jurüdgegeben erbliden!

2Bte ergaben warfen bie ©eftaltcn ber Siebenben, als fte ber

(stabt jufcfyreitcn unb bie @onnc mit ifyrem <5d)eibeftral)l bie

chatten über bie jtornfelber unb SBeinäder fyn verlängert!

3Bie wirb burd) ben brausen ftrömenben Otegen bie (selbftftän*

bigfeit £orotljeen$ gehoben, welcbe burd) fyn ftdj nidjt abfyal*

ten läßt, bie ©aftlicfyfeit bc3 £aufc3 mit ber ftnpcrn 9cadjt,

mit ber unwirklichen Sanbftrafie ju vertaufdjen, um ftdt) in ü>

rer greit)ett unb Efyrenfyaftigfeii $u erhalten!

5lber aud) ba3 fonftige 9iebenwerf verfielt ber @entu$

beö JiünftterS fo in ba$ ©anjc einzuarbeiten, baß e3 von Sit*

neu fjer attcS Uebrige mittragt unb tyU. yiifyfö vereinzelt

ftcfy, nichts entfrembet ftcf) bem Sftittefyunct. £ie $l)eorie be$

(£vo$ forbert befanntlicfy (gvifoben; fte muffen aber Weber bem

befonbern 3nt)ali nad) ju (jeterogen, nod) bem Umfange nad)

&u groß fein. $n eigentlichen ©pifoben war in biefem fleinen

ßpoS gar feine Gelegenheit, nur ju epifobifdt)en Momenten.

2>af)in rechne ic^ j. 33. bie Erinnerung ber Eltern an it)re et*

gene Verlobung, wie biefelbe auf ben Krümmern be6 Kaufes,

baö eine geueröbrunft t>erjet)rt Ijatte, ganj plöfcüdj gefcfyloffen

warb, benn fte Waren 9cadjbar0finber, Ratten längft eine 9cei*

gung ju einanber gefaßt unb begegneten ftcr) am borgen nadj

bem 23ranbe auf ben raudjenben Ruinen, wo fte jur eigenen
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Ueberrafdjuug tylfyttd) ben SBunb ifyrer «gerben fcfyloffen. 3ft

tiefer Vorgang ntd)t als eine fymbolifdje Vorwegnähme beS

©efdndS \>on ^ermann unb 3)orott)ea an§ufel)en, bie aud)

plofclidj jtd) aneinanberfetten unb $cax auf ben Krümmern,

n?eldt)e ber SBeltbranb ber SReüolution umfyergefdjleubert l)at?

3)urd) feiere ©leicfymäjngfeit ber Aufarbeitung, burd) bie

Attgegenwart gleicr/fam ber ©inen 3bee in allen Steilen beS

©ebid)ts tt>irt> in uns bie SSirlung fyerfcorgebracfyt, baf alle

übrige £>bjecttoität uns momentan tterfd)winbet, baß fte burd)

biefe im ©ebidjt ftd) ausbreitete trie tternidjtet erfd)eint. Unb

bod) wirft es nid)t nur fo gewaltig auf unfere $l)antajte, fon*

bem aud) auf unfer 4per$. 2Bir füllen uns burd) feinen ®e*

nup ju altem @d)önen unb ©uten aufgelegter. 2Bir empftn*

ben reiner für baS SBofyl ber 9ttitmenfd)en. SßSir fmb üon

rjeilfamer $ül)rung burdjbrungen unb §ur freubigen Sfyatfyin*

gebung an bie ewige 2Öal)rr)cit tnnaufgeftimmt. 2öie fommt

bieS? offenbar burdj bie (Seele ber fenmanitat, bie ifyren feu*

fd)en Atfyem in jebeS ©lieb beS ©anjen eiul)aucr/t. £)er£>ia>

ter fct)cütt uns freilidj in eine ©efellfd)aft nur völlig unfdjein*

barer, geringfügiger SJcenfdjen ju bringen, allein alle wefentli*

djen Wati)tt beS SebenS tterfammeln ftd) in it)nen. 3)ie$l)ei*

lung ber Arbeit in ben üerfd)iebenen @tänben *>ou ber für baS

SBebürfniß an HS $ur göttlichen (Srljebung beS©eifteS, ber äd)t

üolfSmänntfd) in ber ©emeinbe wirfenbe Sftdjter, ber innige

3ufammenrjalt beS gamilienlebenS, bie unenblidje straft beS

freien, reinen ©emütfyeS, bie Sßärme beS Patriotismus, bieS

Alles vereinigt ftdt) jit einem ttollftänbigen 33ilbe ber SBelt.

£)aS kleine wirb fo $u ©fyren gebracht. 3)ic ^leinftäbteret,

fonft fcon uns ber Sronie preisgegeben, ift burd) bie Sttagie

beS ^oeten sunt unioerfetlen Hefter beS SebenS felber geworben.
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©ie natürliche Seichtet*

3ä ^ermann nnb 2)orotI)ea fdjloß ©ötfye gettiffcrmaaßeu

feinen grieben mit ber ^esohition. (£r erfanntc ftc an al6

eine unvermetblicr) geworbene $ataftropI)e nnb waffnete ftcf> ge*

gen ftc burdj bie Swotxfify, bie er anö ber umxrwüftlicr)cn

(Eubftanj be3 9flenfcr)engeiftc3 Ijcrauönafym, ber auö allen 93er*

irrungen 311m ©efyorfam gegen bie ©efefce ber -ftatur nnb jur

9luSgteicr)ung ber @igenfraft mit ben tton 2lufen onf ü)n ein*

bringenben 93eränberungen ftcr) jurücfgettriefen ftcfyt. JX)odt) feilte

ifym bie ^eoolution noefy nad)gel)en. 2)ie ftegreidje Sfyätigtat

(Ed)itferg im 3>rama trug aucr? wol)l ba6 31)rige t>aju bei, it)n

31t betregen, nod) einmal jnr bramatiferjen gorm jurücfjufefyren.

5(ucb itberjeugte er ftd), baß feine früheren anf bie ^ettolution

ftd) bejiefyenben Dramen bem (£rnft ber <Saü)t nicfyt genugfam

angemeffen waren. 2)ie (£r$äl)Iungen ber 2lu3gewanberten aber

fo \vit ^ermann nnb 2)orotl)ea waren mel)r ein realer Slnta*

gontemuS gegen bie golgen ber Resolution. (So entfdjlofj er

ftcf> benn, $fte£, xca$ er über baS ungeheure (Stctgnif feit et*

ner $eü)e tton Sauren gefügt nnb gebadjt fyatU, in ein tinp

geS SBer! jufammensufaffen. 2>ieö SÖBerf follte eine bramatifdje

Srilogie werben.

33e£or icf> näljer barauf eingebe, muß ic^ über bie äußere

ßntjtefyung beffelben tlwa$ crinnent. (£S ift fonft siemlicr)

gleichgültig , Wofyer ein Dieter ben fogenannten (Stoff nimmt,

benn wenn er u)n nicfyt felbftftänbig wieberfcfyafft ober umfdjafft,

fo ift er bod) fein Siebter. 23ei ben @ötr)e'fct)cn £>idjtungen

v)at man bie reale ©runblage faft überall U$ §u ben erften

Anfängen r)in verfolgt. 2>a6 ^Refultat foldjer gorfcfyungen ift
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gctvöfynlicr; ba£ Slncrfenninifi beg 2)idjter3, bajj er bod) au$

bem ©egebenen ettx>aö gan$ Ruberes gemacht fyabz. ©o fyat

man ben Stoff für ^ermann unb 3)oroib;ca, biefe einfache 23e*

gebenfjeit, fogar in ben (55efc^tdt)ten ber ©aljburger Sutfyeraner

ftnben wollen, bie nacr) *)3reufien eintoanberten! 3Jton fefyc ba£

Sftorgenblatt vom 3af)re 1809. 23ei ber natürlichen £od)ter

f)at aber ber (Stoff in ber %fyat tin Sntereffe, roctl ber iDtd)*

ter, nne bei bem ©rojjfapfyta, ein gleichseitiges (Sreignif §um

©egenftanb jn machen roagte, beffen ^erfonen ir)re @efdnd)te

mit feiner iDicfytung vergleichen fonnten.

1799 vom 2tyril bi$ §um Sftai erfcr)ienen bie von ü)x

felbft getriebenen SÄemoiren ber ^rinjeffin Stefanie £ouife

be 23ourbon*(£onti, roeldje ©ötlje baS Material jnr natürlichen

Sodjter lieferten. SBergleidjt man biefelben mit biefem 3)rama,

fo ftel)t man, roie ©ötfje eitles ins 3bcale ^aufgearbeitet fyat.

23ei itjm ift bie Butter ber (Sugenie fd)on tobt, als fte bem

Moment ber 5lnerfennung ftdt) nähert j nad> ben Memoiren

lebte fte noct). 23ei ifym ift bie ©rjieljerin imb Pflegerin (£u*

genien'S eine mütterlid) liebevolle grau; nad) ben Memoiren

gehörte fte unter bem tarnen Delorme ganj pr Partei beö

23ruberS, ber bie giction vom angeblidjen $obe beS jungen

9Käfc>d)cn$ buret) falfct)c 3)ocumente von ©eiftlic^en in beroafyr?

tyittn fudjte nnb bie »gjeiratl) mit einem geroiffen Slntoine

SouiS 33. war eine burd) ^erfälfcrmngen errungene, tvät)renb

©ötfye fte gerabe in roürbigfter Sßeife ptm tragifct)en Sflittel*

mmet gemad)t l)at.

9hm er^lt aber 33 antragen im brüten 23anb feiner

93ermifdjten «Schriften, (5.24
ff. von einer SÄabame ©uaefy et,

bie in Berlin jur Sctt ber granaöftfdjen Emigration burdjifyre

vielfettige 23ilbmtg unb ifyre SiebenStvürbig feit beS Betragens

großeö 5(uffer)en erregt l)abe. Sie fonnte bie feinften \veibli*
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d>cn 4panbarbeiten machen, jcicfyncn, malen, in $l)on imb $eig

bilben, verftanb SJiuftf, Tonnte bie Literatur unb lad Siebter*

werfe mit vielem AuSbrucf vor. allein aucr) in allen mannte

djen fünften war fte geübt, ©ie ritt, focfyt unb tvar fogar

im ^iftolenfdn'efkn SSirtuoftn. Auf näljereä befragen, woljer

fte eine fo reiche 2)ovvelbilbung empfangen, eröffnete fte Sftatyel,

t>afj fte bie natürliche, fväier anerfannte £od)ter be6 «^er^ogS

58ourbon*(Sonti fei, ber ben @runbfa& gehabt Ijabe, fte gleid)

fet)r al6 SOMbdjen wie al£ itnabe er$iel)en p laffen unb unter

ben vorzüglichen Sefyrern, bie er ir)r gehalten, aud) ben 3ean

SacqueS 9iouffeau felber gehabt §aU. $ludt) foll ifyr ©eftd)f

mit bem £vvuö ber Söourbonen Aefynlicr/feit gehabt fyaben. @ie

ging fväter nad) ^ufjlanb, unter bem ^aiferreid) auf fürje 3tüf

tfjre Anfvrüdfye geltenb §u machen, wieber nadj granfreidj, bann

abermals naef) SKuflanb, Wo fte ein (§r$iefmng£inftitut begrün*

bet l)aben unb nunmehr verfctjollen fein foll. 9htf$lanb, nod)

immer bilbungebebürftig, ift für gebilbfie Abenteurer nod) ge-

genwärtig ein Afyl, wo fte mit ifyren Talenten, ^enntniffen,

gertigfeiten willfommen ftnb, wenn fte ftd) p fügen verfielen.

2)iefe ©uad)et nun, von ber SBamfyagen nid)t $u entfd)eiben

wagt, ob fte mit ber ©tevfyani Souife ibentifd) gewefen, war

auf tfyren früheren 3rrfar)rten, bevor fte in Berlin ftdt) eine

3eitlang anftebelte unb SRatyVö Sefanntfcfyaft machte, auefy nad>

2Beimar gefommen unb fyatte luer bem ^jerjog baö Anerbieten

gemalt, eine vorteilhafte Anftalt für bie tetfmifcfye (Sfyemie

anzulegen. 2)ie3, meine «jperon, fönnte auffallenb erfer/einen.

Allem unter ber fRegentfdjaft war bie bilettantifd)e SBefc^äftt-

gung mit ber (Sfjemie fel)r weit gebieten. 2)a$ ©rfinben von

<Ecr/önl)eit$waffern unb ^arfumS war, wie £emontety auSfüfyr*

lid) erjagt, an ber SageSorbnung. <Sväier fam nod) bie ©ucfyt

ber @ et)etmgcfcüfdt)aften l)in$u, SebenSelirire $u prävariren. @r*
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wögt man bieS, fo faßt bie Unwafyrfdjeinlicfyfeit fort, baj* bie

@uad)et in ber tedjnifdjcn (Sfyemie wirflicr) bewanbert gewefen.

ü)er «Sperjog nafym baS $roject in Ueberlegung, ®ötl)e aber

war bagegen. (£r Ijaite feine 2ll)nuug, bamit in baS ©djicffal

berjenigen einzugreifen, bie er unter bem Wamtn ßugenie fo

fefyr ^ert)errlidt)t i)atte. 211S ifym nad) langer 3^ biefer Um*

ftanb §ufatlig eröffnet würbe, warb er ftdjtbar ergriffen, ging

einigemal im 3wmter auf unb ab, fagte aber nicr/ts, fonbem

lenfte mit einem gewaltfamen (Sntfdjluf $u einem anbem @e*

genftanbe über.

@S ift nun nicfyt leicht, über bie natürliche £od)ter ein

reines Urteil ju fällen, weit gerabe über fte bie Äritif &on

Anfang an jtd) geseilt ^at. gierte, ber ifyrer erften 2luf*

für)rung in Berlin beiwohnte, fcr)rieb barüber an ©ct/iller ei*

nen ent^uftaftifct)ett 23rief, ben ©ie im Slnfyang üom $wtittn

Xfyil feines SebenS ftnben. ©leide) entjücJt war perft bie

4perber'fcr)e gamilie, allein fpäter ging gerabe »on ü)x bie

morafifdje Verurteilung beS (StüdeS aus. @ie ftellte bie bop*

}>eltc Sftogltdjfeit beS Ausgangs, einmal bafl bie reine SD^enfc^^

fyit ben @ieg über ben Egoismus ber ©onberintereffen ber

(Stanbe forttragen fönne, ober baf bie Sflenfdjfyeit unb Sttenfcfy*

licfyfeit bem ftanbifdjen (sonberintereffe $um £tyfer gebracht

Würbe. Unb nun augurirte Carotine tton $erber, eS werbe

bie SßolfSnatur beS Sßotfgang tx>ar)rfd)eintidt) ben testen 2Beg

ger)en. 2)ieS War 1803, wo baS (&tM in Weimar perft ge*

frielt würbe. 3m 3af)r 1804 warb eS gebrudt. «Die gort*

fefcung warb nicfyt ausgeführt unb ofyne $üdftcr/t auf biefetbe,

bie boer; jur ttoltfommenen Sßürbigung beS erften SfyeilS notfj*

wenbig gewefen Ware, würben feitbem einige Urteile gang

ftereottyp wieberfyolt. 3cfy gefteJ)e, es fann mit @a)recfen er*

füllen, in fielen Siteraturgefcr/icr/ten, im (£ott>erfationSterifon,
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all überall tem ^ubcr'ftfjcn llrtfycil 31t begegnen, bie natürliche

$od)tcr fei marmorglatt, aber aud) marmorfalt. $)ic bevoun*

bcruugSixutrbige ^or)f)ett imb burd)ftd)ttge <5cr/önl)cit fonnte

man nidjt leugnen, allein bafür follte nun aud) fein Scben,

fein @efül)l barin fein. (Solchem Urteil gegenüber ttill ic^

nur auf ben brüten 2lct fnuroeifen, Worin ber ^erjog burdj

ben 2ßeltgeiftlicr/en bie ftetroe ©efct)ict)te be6 £obe$ QatgenienS

erfährt. Söcldt)
1

ein *Patr)o6, welche äöärme, welche straft be$

(SdjmcrjeS! ©erttinuS finbet in bem 2)rama nur iDi^Io^

matie. 3d) gebe eö au. allein, meine Ferren, ift benn baS

ein ©runb feiner SSerroerfung, feiner SBerurtfyeilung ? $ann

ber erfte $r)eil anberS, als btylomatifer} fein? Stufte nicr)t baö

£umultuarifcr/e in bem Äraftbrang ungebdnbigter Naturen ben

fpäteren bieten aufbehalten bleiben? SJcüffen nict)t bie Könige,

tie .jpofleute, eine feingebilbete, btylomatifer) geraubte ©prad)e

reben, roo ein (Staat mit bem %Raa$ ber inbroibueifen 23ilbung

baS -DJcaaß ber greiljeit, roeld)e3 feine beftefyenbe Skrfaffung

gewährt, fd)on überfdn-iiten r)at? 2ßie fann man bem ©ebil*

beten bie SBilbung, bem £ofmann ba$ ^öftfct)e &um SSorrourf

machen? ©ettrinuS fe£t bie rollen «Striche ber Sugenbroerfe

©otfye'S biefen <5ilberftiftsügen feines 5llter3 entgegen, allein

er rcar ja boefy, als er bie (£ugenie bietete, nod) fein ©rete

unb follte er benn immer biefelbe 9coie innehalten?

Solche Allgemeinheiten beö Urteils laffen ftd) 311 wenig

auf bie Slnatyfe ber 6acr)e felber tin. 3)er äftrjetifdje Mangel

ber natürlichen Socfjter liegt unftreitig barin, bap bie fyanbeln*

ben *ßerfonen ju ibeal gehalten finb. S3ei aller 33eftimmtr)eit

fccrmiifen roir an ifynen eine getsiffe irbifdje ©reiflicr/feit, inbi*

»ibuelfe ßfyarafteriftif. JDcr ©cfyauftrieler fann $tt>ar, ttrie man

ftet) ganj richtig auSbrücft, au6 einer 9colle tixoaü machen.

(Sr fann auö feiner *pr)antafte bie Sntention be$ 3)icr}ter$ noefy
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tnbuelle 23eftimmtJ)eit fteigem. allein um bie atfyerifcfycn ©e*

ftalten ber natürlichen Softer barpfteUen, werben (Scfyauftrieler

»on ben ^odt)ftcn ©aben, tton ben erprobteren Gräften gefor^

bert. @öir)e
^)
a^e W @po3 feinem triebe nacr; plaftifcr)er

3bealitäi genügt. (Sin? fyöfyere (Stufe ber bramatifcr)en Jhmfi,

als er in ber S^igenie erreicht fjatte, fonnte er feiner ganzen

TOgltdjfeit nacr) einmal nidjt mel)r erlangen, Saffo, in ber

23er)anblung ber <5pracr)e ber Splngenie gleicr), ftefyt ü)x bodr)

an bramatifer/er Äraft bereite nacr/. 3n ^ermann aber unb

Dorothea leiftete er ba$ ^ödjfte, roop er für) auffcrjroingen

fonnte, infofern nämlicr) bie c^ifd^c fDarftellung für unfere 3ei*

ten fcr)ttrieriger ift, als bie bramatifer)e, benn bie $rofa, bie in

unferm Seben r)errfcr/t, fann boer) nicr)t ben ßonffict unb bie

(Mifton ber üerfet/iebenen Greife beö SebenS »err)inbem, ja ber

SSerluft ber Unfct)ulb ber ©eftnnung, bereu bie SKavoeiät beS

&po$ bebarf, roirft für baö Drama efyer öort^eil^aft, aB nact>

ir)eilig. Unb ba tt>ir mel;r auf bie 3unerlicr/feit gerietet ftnb,

fo fommt bem 2)ramatifer bie 93orau£fe£ung be3 fcenifcr)en

parates unb ber ©arberobe, bie ftnnlicr)e ©egenroart ber

Wlimit unb ber ©pracfye ju £ülfe, voär/renb ber ©oifer auet)

bieS Mt$
f

bie ganje breite ber (Srfcrjeimmg, miterfet/affen muß

unb in bie Siebe feiner gelben, roieroot/l er fte meiftenS in ber

erften ^erfon fyrecr/en läßt, bodt) nifytö oon ber Sebljafiigfeit

beS $atr)oö barf einfließen laffen, roelcr)e ber 23ür/ne mit dtt&ft

juftefyt. Sllle biefe <Scr/Wierigfeiten überroanb ©öifye, nafym

aber mit bem Eintreten in biefe neue (Stufe aucr) ben gort*

fer/riit über ba£ 2)rama mit. (£r fonnte nunmehr ju ^öt)ereit

Stiftungen nur alö (EpiUx weiter gefyen, roie er bieS in ben

Romanen roirflicr) tr)at. gür baö IDrama fonnte er nur bie

fd)on erreichte SMenbung fortfefcen, 3n bem ©roßfopr)ta unb
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rcn aufgeregten fyattc er uod) gejeigt, xx>a$ er in fcer eigeutlid)

ü)cairalifd)cn ©eftaltuug cineö ©toffS vermöchte* @r I^atte

beriefen, fcaß fein Talent audt) nad) 2(ußcn l;in ftd) ju wenfccn

vermöchte j c3 war fyier freilief) nur fein Talent, fcaS ftd) be*

merflid) mochte, nid)t feine (Mentalität, weld)c fcarin hinter ftd)

jurücf blieb. Snfcem er alfo fcie natürliche $od)ter alöfDrama

bietete, mußte er auf fcie Spanier jurücfgcljen, fcie er in fcer

Syfyigenie ftd) gefdjaffen t)atk. (Ei mußte aber audj, epifd) er*

fättigt, in eine c^ifdje breite verfallen 5 er t>el)nte fca()er fcie

£anfclung in eine Srilogie cm$, ju weldjem dntfcr)luß aud)

wofyt (Sdjillcr'3 SBallenftein beitrug. 3)ie fcramatifdjen ©eftal*

ten aber wurfcen bei il)m fcurd) ityre fcie Snfcünfcualitat überra*

genfce Sfcealität ftymbolifd), ttte 6d)iller e$ nannte. 3^re

übergroße Sfcealitat fcrüdt ftd) fogar fcarin aus, fcaß ©ötfye im

*perfonetwcr$cid)niß nur ganj abftracte tarnen, Jtönig, »gerjog,

£ecretair, 9Jcönd) u.
f. f.

angegeben Ijai. greilid) ift in fcen

£anfcelnfccn felbft 2llle3 concrete 2öal)rl)eit, allein fcie (Sontyo*

jttion neigt fcod) fdjon feljr 311 fcer SJtytfyif fcer ^anfcora, gut

Qllfegorif fceS (Spiraenifceö, $ur 6tymbolif fceS 3tx>eitett £l)eilö

te$ gauft, treibe fcrei fcie einigen fcramatifdjen *profcucte tva*

ren, fcie er nadj fcer natürlichen £od)ter nod) fcid)tete.

2öir Ijaben nun juxi <5djemata für fcie gorife£ung fcer

natürlichen £od)ter, eines, worin fcie ^au^tmomente fceS ifccel*

len ©efyalteö angegeben ftnfc, fcer in fcem ^rauerfpicl uerarbei*

tet werten foltte; ein anfcereS, worin fcer 2öed)fel fcer 2(cte,

fcer (Scenen unfc fcer fcarin auftretenfceu *)3erfonen, jum $l)cil

audj fcer Snfyalt fceffen, was fte fagen fotften, fummarifd) unfc

mit fielen Süden fcerjeidmet ift. $ht£ fciefen Entwürfen unfc

aus fonftigen 5(eußerungen ©öifye'S unfc 9tiemer^ fonnen wir

fo siel entnehmen, fcaß ©otfye $oti $id)tuugen fcer Dtettolution

fcfylfcern wollte, um fte juiefet im fürd)terlidjen Sufammcnftoß

fRoUntxani, @öt!je u. fein« fBtxU. 23
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ftd) ketten unb au$ bcr @rfd)ütternng be6 ©anjeu eine neue,

kffere £>rbnung ber Dinge fyerttorgefyen ju laffen. 2)fe eine

biefer 9ftd)tungen ift bie &on £)6en nac^ Unten, bie anbete

bie *>on Unten na et) £)ben.

JDie erftere follte in bem #of fluten TOttetyunct fyaben.

©6 feilte ber Despotismus als eine ©eroofynfyeit beS 33efel)lenS

awar gurdjt t>or S^ic^iö Ijaben, allein bereits einer entfdjiebenen

ßoncentration in ©iner $erfon entbehren, Der jtom'g ift im

©runbe beS SRegfcrcnS mübe. (£r roünfd)t allen feinen Unter*

tränen von bem *ßalaft bis jur ^ütte baS befte 293ofjIfcin unb

würbe, tt)äre bieS erreicht, bem £l)rou mit greuben entfagen.

DaS ijt nicfjt mer/r bie ©ejhuumg eines unkbingien Stutofra*

ien, 2)ie Slriftofratie ift beSr)alb auefy nicfyt redt)t mit iljm $u*

frieben. Des Königs üDfälbe, meint swar (£ugenie, follte SMbe

geugen, bod) i^r Vater, ber ^erjog, benlt anberS unb meint,

beS Könige TOlbe $euge Verwegenheit Die Slriftofraiie

ift alfo gegen ben Äönig serftimmt unb bilbet im ©titlen

eine Partei aus, baS nad) iljrem <Sim tt>ar)re, nä'mlidj beS*

potifcfye »ftönigtljum ju erhalten, gür bieS (Streben fommt

iljnen bie Jtinb er lofig feit beS Honigs entgegen, roirb akr

Veranlaffung p neuer (Spaltung. Des Königs Dfyeim, ber

$*W, l)at nidjt nur einen ©olm, aud) eine natürliche £od>

ter, welche ber Jtönig als legitim anerfennen will unb baburcr)

bie 3itaft feeö SfyroneS nod) ungettiffern Sßedjfelfäflen preis

ju gekn fdjeint Dafyer arbeitet nun bie Partei baran, bieS

Äinb aus bem 3ßege $u fdjaffen, kttor eS tx>irHidt) legitimirt

ift Wlan kfdjlieft ben <Sd)einiob ©ugenienS unb ir)rc 33er*

bannung in bie Kolonien beS $eid)S, bereu glutl)qualmeubeS

tfiima jebem grembling töbtltd) ift. ©ugenienS Verbannung

bal)in ift alfo ttom SJcorbe wenig tterfdjteben. Die ^ofmeifte*

rin foll fie aus Vorftd)t begleiten, DaS junge SOcäbcfyen, fo
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eben nod) bem fyodjften irbifdjen ©lanj fo naf)e gerüdt, fcerfudjt

in ber £afcnftobt 3ltte3, ftd) bem SBaterlanbe au erholten. 6ie

ruft ba$ Stolf auf. (£3 fyort fte an, ftaunt atö über eine

SBaljuftnuige, fdjweigt unb getyt vorüber. (Sie wenbet ftd) nadj

einanber an ben ©outterneur, an eine $febtiffun £)od) fobalb

fte einen 23lid in baö 2egitimation^a)rier ber «gofmeifteriu ge*

worfen, erllären fte i^re £>I)nmad)t unb tfeljett ftd) jurüd.

(So bleibt nur ©in 2Beg übrig, bie (Styc. (Sie nimmt ber ^3rä^

tenbentin il)ren ftoljcn tarnen unb ftettt fte gegen ben Angriff

3ebermann6 unter bett (Sd)u£ be$ ®aiti\u

9hm fottte auf bem Sanb gute be$ ©erid)t$ratf;6, auf

welkem ©ugenie i^re mufterfyafte 2Birtpd)feit entfaltet, ber

@d)auplafc ber feiten $id)tung, ber ^Resolution son Unten

nad) DUn fxa) eröffnen. §ier fottte nad) ©ötfye nod) gurdjt

ba fein, nämlid) gurdfyt ttor bem SBertuft be$ 23efi$e$. @r

betont fyier alfo lieber bie (£igentl)um0frage als ben eigentte

d)en (Streityunct. 2)ie ©anglien ber (StattJ)alterfcfyaf*

ten, ttoie er ftd) eigentümlich aber treffenb auSbrüdt, fottten

einen untergeorbneten ^Despotismus ausüben. Qlttein au$ bem

SBolf l)erau$ fottte m ©egenftteben ftd) entttideln. ©ötfye

fybt fyier ben (Solbaten, ben Snbuftriellen unbben(Sad)*

Walter fyerüor. (Sie fielen bem [Realismus bes ©runb*

befifceS als SbealiSmuS gegenüber. 2tts egoiftifd) abge*

fonberter (Staub fönnen ber (Solbat, ber «ganbtterfer unb 2lb*

»ocat ber grunbbeftfclid)en Slriftofratie nid)t baS @leid)gewid)t

galten. 3)ie Unbdnbigfeit unb ber £ro£ fd)tt)äd)t ben ttom

Bürger getrennten (Solbaten; bte (£rtt>erbfud)i unb bie innrem

£>ienft angewenbete fleinlid)e 8ffi erniebern ben (Sinn beS 3n*

buftrietten; ber Slbttocat fudjt in ben ^roceffen ber Bürger eine

9?al)rung6quette unb verfällt, wie ©ötf)e es nennt, auf ben

$ftff. Motten biefe brei Stäube aus bem brüdenben ßvtftanbe

23*
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fyerauS, in wcldjem ftc burd) tl;rc Sfolirung ftd> Dcfinben unb

burd) biefelbe c$ bcr Qlriftofraiie bequem machen, fte gu befyerr*

fdjen, fo muffen fte ftd) verbinben. iDiefe Sßerbinbung aber

verfdjiebener <5t(inbe, wenn fte gleid) an ftd) baffelbe 3ntereffe

l)aben, ift als eine ju vermittelnbe viel fd)wieriger, als bie -im?

mittelbare burd) bie Sfyatfadje beS @runbbeft|eS gegebene ber

Striftofratie. 2)ar)er viel (Streit nnb ber @erid)tSratl) fyat viel

Wltyt aufouwenben, eine leibliche ©inftimmigfeit p erhalten.

3m gleiten 2)rama foHte ftd) aber, wie wir in ber Äür$e

eS auSbrüden fbunten, eine bemofratifcfye Partei ber arifto^

fratifdjeu entgegen organiftren. 3m britten enblid) follte bie

Devolution in ber £au:ptftabt auSbred)en. 5Me Smetv

effen ber Parteien fottten ncunlid) alfmälig p Sntereffen ber

Waffen geworben fein. (Srft wenn bicS ber galt, erft wenn

baS SBewußtfein ber Waffen in irgenb einer SBeftimmtfyeit feft

geworben ift, fo ba£ eS für bie äBivfltdjfeit gar Uinc anbere

WtoQ\id)Uit mefyr, alö nur biefe ©ine fennt, erft bann fommt

es jur Devolution, sumßljaoS beS Nivellements, welkes

baS $of)e emiebrigt, baS fiebrige erfyofyet, um eS fofort wie*

ber 31t erniebrigen. 3n biefem ©ewüftl foltte nun (Sugenie

wieber auftauchen, burd) baS ©onett, baS fte früher an ben

$önig gerid)tet, ftd) perfonlid) red)tfertigen unb jur SSerföfynung

ber Parteien wefeutlid) beitragen. £)bwol)l uns jebe beftimm*

tere 5lnfc^auung biefeS Ausganges fefytt, fo bürfen wir bod)

annehmen, bap <&oü)t eine SBiebergeburt ber von bem Unrecht

ifyrer Sßorredjte nnb geinbfdjaften gereinigten ©taube unb beS

von feiner Sfolirung erlöften prftentf)umS, bie lebenbige ($w

fytit ber volfSu)ümlid)en nnb h;naftifd)en ©ouverainetät be*

#vtdk unb baj? feine ^olitifd)e Sluffaffung in ben Werfen enfe

galten ift, bie im @djema beS tfvcikn 6tüdeS ber Srilogie

vorkommen

:
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fta$ eignem Sinne leben ift gemein,

i\t dWc (liebt imd? Oibnuiifl unb ©efelj.

Ulli.

Sortfefcittift.

i£>attc ©ötfyc, roie wir bod) feinen eigenen Angaben $u*

folge annehmen muffen, bie Slbftdjt, in beut 2)rama: bie na*

türlidje Socr/ter, ein ©crnälbe ber ganzen Resolution aufjurol*

leu, fo mnftc er fer/on im erften $r)eil alte bie Elemente auf*

treten Riffen, um welche ber Äantyf gefod)ien würbe: in \>olU

tifdjer 53ejief)tmg ba6 Jlönigtfyum nnb bie 5lrifto!ratie gegen*

über ben unoerauferlidjen $ecf)ten beö 9ttenfd)eu; in fccialer

SBejtefyung baä ©igentfyum nnb bie @r)e. Um biefe *puncte.al$

nm ifyre 2(cr)fe brcfycn ftd) bie Sntereffen be*3 Srauerfyietö.

£>a<3 erfte, ba$ ftäubifdje Sntcreffe, Concentrin ftd) in

ber natürlichen Softer. Sie ift bie $od)tcr be£ <£>er$og3, beS

DfyeimS bee Honigs, nnb einer beiben nal) tterwanbtcn eben

geftorbenen gürftin. $ber fte ift bie gmcr)t r)eimltct)cr Siebe

nnb bafyer nid)t legitim. 3)urd) tiefen Umftanb ift fte tton ber

Sfycilnafyme an ben 9ied)ten cinc^ ebenbürtigen $inbe£ auSge*

fd)(offen. Sie ift fet/ou, gebilbet, licbenSwürbig, geiftoofl, dou

eblen ©item erzeugt nnb boer) tton ber @efetffd)aft auSgeftoßcn,

renn fte ift ein Saftarb. 3ft fte Sd)ulb an ir)rem 3>afein?

$ltin. Siebt tf>r 33atcr fte etwa nicfyt? $län. $erbient fte

md)t, feine SoaMer $u fein? 9c*ein. 3r)re Sd)u Ib ift ü;re

Geburt unb biefe Sdjulb ift alfo für fte fd)itlblo$. tiefer

Sßiberfprud) ift tC>r 93erf)äugniji $ann eö aber nict)t aufgel)o^

ben werben? %{$ Xfyatfadje niemals. Sie bleibt immer, roaS
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fte tton Anfang an ift, etn anfer ber rechtmäßigen (£l)e erjeng*

te$ $inb. 5(ber formell fann ber Äönig ben SO^afel f^rer ©e*

tot vertilgen» @r fann fte anerkennen nnb il)r (o ben

©enuf ber ariftofratifd)en .£jerrlid)feit ängänglidj machen. 2)er

«gjer^og, ber ü)m fein lang getötete« ©e^efmnifl eröffnet, fteljt

fyn and) geneigt, tiefen SQBnnfd) ju erfüllen, ber bem $ater

bie Softer erft ganj jur Softer mad)en wirb,

Sltfein ber geliebten $od)ter ftel)t an rechtmäßig eräugter

©ofyn gegenüber, beffen SBilbtyeit, %xo§, 6tarrftnn bem SSater

fd)on managen Kummer UxnUt fyaben. 31)n aber ftellt bie

5lriftofratie an bie ©pijc il)rer $täne. £)er §erjog felbft ge*

fjört $war ju ber gartet, bie be3 Königs 9Mbe tabelt nnb

£eil für ba$ ©anje nnr sott ber (Strenge l)offt. OTetn bie

£Ut6)td)t, baf ber itöirig il)m feinen liebften $3nnfd) erfüllen

Werbe, mad)t h)n fcielleidjt bemfelben geneigter, al6 bie Partei

c3 gern ftel)t nnb fte wenbet nm fo mel)r ftd) bem @o1)ne ju.

JDiefer @ol)n alfo, ber bem $aterl)er$en ftd) entfrembet l)at,

behauptet bennod) alle $ed)te be£ wirfliefen ÄinbeS, weil er

baS formelle 9fted)t anf feiner <5titt t)at (£r fann bie @a^we^

fter ftd) nid)t gleid) ftellen laffen, beim er würbe bamit nid)t

nnr an 23eft£ verlieren, fonbem als äd)ter Slriftofrat (Un an

ber 5lnerfennnng eines 33aftarbeS einen nnan6tilglid)en Slnftoj*

nehmen. 3a, ba ber $önig finberloS, nnüermäfytt, war' e$

nid)t fogar benfbar, bajü er Ingenien als gürftin an ftd) ^cr=

anhöbe?

Qlber (£ngenie mnf bod) and) perfönlid) il)rer ©ebnrt

fajmerjlia^en 3oll leiften. (So fcfyön, »ielgebitbet nnb liebend

wertl) fte fei, fo l)at fte bod) ttxöaö 3äl)e3, SBorgreifenbeS an

ftd). <5ie mnfj baS <5ireben l)aben, baS Unrecht ifyrer @e*

buri aufgehoben $u fel)en, weld)e$ fte in brürfenbe geffeln fd)lägt.

£>ieS streben, bem bie 9lnSftd)t anf Erfolg nietyt mangelt,
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iiunN (tc öbetfed (Sic bul etwas vom $rojj bei (8fm£ötfömm*

lingfdjaft, eine 3werftd)t auf tf)r ©lücf. 6ie fagt felbft:

Stein Uiuiemcfy'nen beugt fid) bic ©efaljr,

S3efct)lid)en tolrt bog SWajjige Don if;r.

vre erblüfen nur ftc als ^majoue ben ^irfer) verfolgend

unb ftetle ^It^enftufen nieberreitenb, bi$ fte in ben 2lbgrunb

ftür$t. SSmt £obeSot)nmad)t erwadjenb, blidt fte bem tl;euren

$ater in bafrtfag* unb erfährt balb barauf, tt)te nafye für fte

baS fyodjfte ©lud fei. 2)er «Sper^og fenbet ir)r nun einen

£dmutdfaften. (Sie r)at ifym fdjwören muffen, benfelben nidjt

3U offnen. 2tt(ein wir afynen fdjon, baß bie verwegene Gleite*

tei and) r;tcr bie (sdjranfe überbringen werbe. Unb fo ge*

fd)ie()t es. 23ergeblicr) warnt, ja befcfywört bie «jpofmeifterin

ifyren (Sntfdjluß, ben haften p offnen. (Sugenie nimmt für

bie 33efriebigtmg ifyrer brennenden Neugier $ur Styfyiftif it)re

3uf(ucr)t. 2Beil bie «£>ofmeifterin bie SBeftimmung ber Kleiber*

pradjt mau), glaubt fte ftdt) beS <Sdjwur$ gegen ben $ater

entbunben. (Sie bebenft nidjt, weld)' ein Unterfdjieb jwifdjen

ber erft realen 93iöglid)feit unb ir>rer D^eatiftrung. 2Bar ber

haften einmal geöffnet, fo verrictf) «ftteibung, (Sbelgefdjmeibe,

DrbenSbanb bie prftin. JDie Oberfyofmeifterin mußte ir)rer

gartet bie wirflid)e %lca)e ber Legitimation $ugeftet)en unb nun

traf bie Oteaction mit rafct)er (£ntfd)loffenr; eit. 2öa6 ber Sfyfel

ber @va, roaS bie ^3anbora bem (£pimetr;euS, baS Wirb ber

(Sfyrgeij* unb greubeberaufdjten ber (Sdjmutffaften. (Sie ruft

fpater, ifyrer (Schult) nacfyftnnenb , auS:

Skrbet'nc ®d)ai$t tragt' icf) aufeufdjliefjen,

Unb au fgefa) (offen f>aV ia) mir btö @rab.

©o verfefyrt ftdr) im 3ufammenr)ang vöu Altern mit %U

lern baS fdjeinbar ilnbebeutenbe §um 2Bid)iigen. 9ftißad)ten

wir eS, vergeben wir uns bagegen, fo tann eS §ur 5^ad)t
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aufgeregt werben, bie über imfer @lüd, imfer £eben cntfdjeibet.

2öie anberS empftnben wir bann! ßugenie fyaitt fo gern ba£

Sfteer flauen, ben 23licf in bie unbegrenzte gerne fenben wol-

len. SCI6 fte aber t>or ifym ftefyt, in bie iobfyaudjenben jtolo*

nieen abgeführt ju werben, erfdjeint & u)x ganj anberS unb

fte feufit:

ID ©ott, toie fajränft flcf) SBelt unb &immel ein,

Söenn unfer ^er^ in feinen 6d)ianfen bangt.

<5ie wanbert nid)t freiwillig aus, fte wirb verbannt.

(Sie ift feine Dorothea, Welche in ir)rcr 2(rmutl) ben freien

guß, Woljin fte Will, fefeen fann, fte ift eine ©efaugene.

3)er britte 2lct gehört sunt ©roßten unb J5d)tfnften, Wa6

je tton ©ötlje, ja überhaupt gebidjfet, bie $alte ber :politifcfyen

Sßerednmng gegenüber bem reinen $atergefül)l, ba3 unter bem

Schmers be3 entfej$lid)ften SBerlufteS niebergebeugt ift. 3)ie

Säuberung beS Seid)namö (£ugenien6 fonnte fo nur ©otfye'S

äartylaftifdjem ^inn gelingen, tiefer 2lct ift in feiner erften

§älfte wefentlid) :poIitifd>, beim er läßt im$ am Siefften in

ba3 bunfie ©etreibe ber ariftofratifcfyen Partei bliden. 3)a6

©efpracr) be£ SQBeligeiftltdjen mit bem ©ecretair enthüllt und

ben furchtbaren Sufawmentyang, ber bie ©injelnen $u feinen

(selaoen madjt. 2öir tteruefymen, \m ber ($in§clne ftd) mit

feinem ©ewiffen abfinbet unb bie (Sdjulb bem ©anjen aufdjiebt.

Ü)er 2öeligeiftlid)e war ün ftitfer gottegfürcfyiiger Sanbpfarrer,

baS ®uU förbernb, baö S3öfe befcintyfenb, ba3 Hebel vermin*

bernb, bie 2Bal)rr)cit beS (Sttangcltumö lauter prebigenb. 2)a

war, auf einer Sagb fid) tterirrenb, ber ©ecretair einft §u il)m

gefommen, l)atU feine Talente, feine itenntniffe, feine 23ereb*

famfett erfaunt unb ifyn sunt 3)ienft feiner Partei fyeraugejo*

gen. 9ftan IjatU bem Unterbotenen oftmalig 33ebürfniffe ge*

mad)t <5o war er habgierig geworben, allein mit ber
s#u6;
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rcbmmg, be$ ßwifeS bcr Scbürfmjfc unb mit bcr ©cWctyumg

an ifyrc 23efricbigung war bcr $cig gefdjwunben unb er ver*

tagt nunmehr für ba3 Subcnftütf, ba$ er begebt, im füatljt

mttui filmen. (Fr gel)t »an bcr §abfud)t jur ^crrfct)fud)t über.

@r flutet (yntfd)ätigung für ba$ SBewußtfcin bcr Untfyat, bic

er auf ftd) labet, inbem er bem «jperaog ben £ob (£ugenien$

alö burd) einen neuen Sturj »om $ferbe ttcrurfad)t fd)ilbert,

nur noef) in bcr 23cfricbigung beS @l)rgei$e$, nid)t mel)r bloßes

Mittel, fontern fclbftbefrtramenbcr Senfer gu fein. 9Scn bcr

3cfuitifdt> meifterfyaften $ebe be$ SBeligeiftlidjen ins «jpera ge*

troffen, füfylt ber «^erjog ftd) bem Seben entriffen, aber, tt)ie

waljrfcfycinlid), ba ir)n feine garte Sftütfftdjt mefyr binbei, fortan,

kfttf man wollte, ju fü^nen ipolitifdjen Sljaten um fo ent*

fcbloffener.

2)a8 gleite revolutionäre Snterejfe ijt ba3 (Sigenttyum.

(5ö ift bicS nidjt erft feit ber grangofifdjen Solution gewor*

ben, fonbem feit jcfyer gewefen. £)ie SRe&olution l)at nur bie

fd)ärfere gormulirung be3 $roblemö fyerttorgerufen. 2Bir l)a*

Un ü)x bic parabore Definition ^roub^on^ jit banfen, bafi

baS *)3ritxt{cigentl)um Diebftaljl fei. Steine Ferren, bcr *]3ri*

t\ttbcft£ ift bem SÄcnfdjcn noif;wenbig, nidr)t bloS um ftdt) ju

nähren, um ftd) Älcibung, SBofyiumg unb behaglichen ©enujjl

gu fdjaffen. 2)ie3 2llle6 fann ber SÖtafcfy in einem Softer,

in einer ßaferne ober einem ^alanftcre audj fyaben. 2)er

@runb iug tiefer unb alle So^iftif be3 (£ommuni6muS wirb

ity\ nidjt am m SBefen be6 9ftenfdjen fyerauSfcfywemmen fön*

neu. £urd) ben sprtoaibeftfc verbog elt bcr üüfteufd) feine

^erfb'nlidjfeit. @r entaufjert feinen ^Bitten anfinge, Wcldje

burd) feine Sejiefyung auf fte eine reale 3)arfiellung feine«

(ceibfteS werben, aber eine Sarftetfung, bie er felbft wieber

aufgeben, ja vernichten fann, 9ta bic reale 3Äöglid)feit, mei*
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neu 2Men ana) aus ben 2)ingen lieber äurücfyu£iel)eu, mad)t

mid) ifjnen gegenüber frei. 2)ar)er trachtet ber Sftenfd) gau$

inftinctmdßig nad) 23eft£, n>eil er in ir)m feine *perfönlid)feit

objecto erweitert, weil er in ir)m fte 2lnbern in ber gorm ei*

neö blojku 3)ingc3 gu jetgen vermag nnb weil er in ü)m feine

£errfdjaft über bie (£ublid)feit, fei e$ and} in nod) fo

befd)rä'nftem ©rabe, verwirflidjen fann. 3)er Bettler, ber am

<5taU al$ bem feinigen einfyerfcfyleicfyt, füljlt jtd) hierin nod)

§err ber 3)inge, füf>It feine greifyeit gegen baS Dbjecttoe, r)at

nodj ttxva$ an per fid), worin er ftd) nnb 2lnbern als Sßille

crfcr)eint, beft^t etroa^, baS nur burd) feinen Sßitien tim 23e*

beuiung r)at. tiefer an ftd) nid)t6 werilje <&tab — er fann

ii)n $erbredjen, fortwerfen, ttercinbern, serfdjenfen, Slnbern ftreu

iig madjen, benn er ift fein! £)er (£ommunift, woljlgefleibet,

Wohlgenährt, wol)lgebettet, Was 2llle6 an ftd) gar nid)t jutter*

adjien ift nnb waö allen Sftenfdjen gewünfdjt werben muß,

lebt bagegen in ber größten ^bfyä'ngigfeit tton ben 2)ingen,

unter bem £)rucf ber 4perrfd)aft, bie fte auf ü)n ausüben.

9Äeine Ferren, id) rebe Ijier ttom wirflid)en (£ommuntemu6,

ber mit ber 2lufl)ebnng aileS *prtoatetgentl)um3 (Smft mad)t.

(&txx>a% Ruberes ift e3 mit bem ©ocialtemuS. 9tor bie ©rftru

bung tton glugmafcr/inen würbe, "tvU eö fd)eint, einen utwer*

meibliefen (SommuntömuS herbeiführen.

2Bir t)aUn nun fdjon öfter bemerft, mit weld)er 5ld)tfam*

Uit unfer 2)idjier bie 23efu)frage in feinen ^ettolutionSftücfen

befyanbelt J)at: im ©roßfo^jta ber 3)iamantenbiebftal)l} im

Söürgergeneral ber 30?ild)to£f, ben <Sd)nap3 an§ bem erbrodje*

neu (sdjranf nimmt; in ben Slufgeregten ber *procef wegen

2lblöfung ber grofynben gegen 2)arangabe fcon 2ßiefen nnb

2lecfern; in ber fReife ber 6öf)ne beS Sflegapra^on $re (Enk

blöjmng fcom ©elbe, bie 3wücfweifung auf if>r Talent unb ifyre
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Sbätigfeit, He (Srjäfjlung ton ben Sauern, welche fcon ben

grüßten, bie fte bauen, ftc^ bod) nid)t fatt effenbürfen; in ben

Unterhaltungen ber QluSgewanberten bie ©efcr)id)te tton bem

(Sclm, ber ftcf> fotfyftifcr; überrebet, ben eignen SBater befielen

p bürfen; im ^einetfe gucr/6 bie SBorfyiegelung beä grofen

(scr/afceS, mit welkem SReinecfe ben Jtonig fobert, überhaupt

bie @ier naef) (Srwerb, ben $u erreichen balb bie £ift, balb bie

©ewalt aufgewendet wirb; im 9ftär)rd)en bie golbburftige

(Schlange, bie ftcf> enblicr) bem freien 9ßerfer)r opfert, m ©e*

genftütf 51t Üfainecfe, ber in feiner 23efte 9ftala!part fyabfüdjtig

<£djal& auf <5cr)a£ äufammenfdjle^t; in ^ermann unb £>oro*

ir)ea bie SBeftegelung be$ *Prioatbeft£e$ burcr) ben 23unb ber

@r)e, \vk ^ermann fagt:

<Du bift mein unb nun ift M aneine meiner 0I8 jemals.

3n ber natürlichen Socfjter muffe @ötr)e bie Ungleich

r)*it be$ SBeftfecö unb bie auö ir)r ftd) ergebenben golgen jur

2tnfcf)auung bringen, benn biefe golgen ftnb e3 eigentlich), ge*

gen weldje ba$, xva$ man bie 2Bat)rr)eit beS (SommuniSmuS

nennen fonnte, gerietet ift. 2Bir fyören bar)er, n)ie ber SBru*

ber ber (scfywefter ben $lnt^cil am (£rbe neibet; wir fyören,

ttie ber (Eecretair ber £ofmeifterin bießufunft genufoolt au&

malt; wir fyoren, roie ber Sßeligeiftficfye burdr) ttermet)rten 23e*

ftfc erft bebürftig geworben; Wir fefyen, wie ©ugenie ben 23e*

bienten, bie ben <£cr;mucffaften bringen, einen SBeuiel mit ©elb

gibt, ir)nen für fünftig mefyr üerl)eifenb; wir tternet)men am

§afenpla£ it)re ^lage, als jur @infd)tffuug il;re Effecten fcor*

beigetragen werben:

@ie fommen, tragen meine $abt fort,

2)a8 2e#e, roaö bon föfUicrjem 93efi£

mir übrig blieb. Sßirb e3 mir aud) geraubt?

3er) r)abe Äarl ©rün gelobt, bap er bie 9rie»olution6bicr>

tungen ©öuVS nötiger, als Rubere, »on feinem communis
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fcfycm ©taubpunct t)er aufgefaßt r)at. 3Me natürliche Zodjkx

muß er aber ftor)l nid)t gelefen, nur angeblättert r)abcn, fonft

fbunte er ©. 167 nic^t fagen, baß jte jur ($t)e mit einem

Söcltgeift liefen ftd) bequeme! Unb geroiß fycitte er für feine

23lumenlefe bibafiifdjer (Sentenzen, für fein Sfyema, @ötr)e $um

©ocialiften $u ftemipeln, ftd) bie (Sdjilberung be3 ©inneS be$

$eid)en, welche ber 3)id)ter bem (Secreiair in ben üücunb legt,

tutfjt entgegen laffen:

SBiafürlid) fjanbeln ift beö 9ieid)cn ©ifidf!

Crr toiberfimc&t ber gorberung ber SRatnr,

35er Stimme beö ©efe^eö, ber SScrnunft,

Unb fpenbet an ben 3ufatt feine ©aben.

©enug befi^en Ijtefje barben. 2ttte8

IBebfirfte man! Unenblicrjer SSerfa)rocnbung

©inb ungemeine ©fiter toünfcfjenötoertfj.

2)ocr) über ba6 3ntereffe be3 ©taubem, über ba£ be3 23e*

fifceö get)t brütend baS allgemein menfd)Iid)e r)inau3. (£ugenie,

von ben (Stufen beö £t)rone6, bem fie nod) eben fo nar)e ftanb,

plofcltcr) l)iunxggeftogen, barf unter (£iner SBebingung im $a*

terlanbe roeilen. JDfefe 23ebingung ift bie (§r)e, benn bie (£t)e

nimmt bem SBeibe feinen tarnen. 3)ie Qlriftofratie fudt)t frei*

lid) bason eine 9ut$nar)me ju machen, infofern abiige grauen

auf SSifttenfarten unb Ui fonftigen 9tfamen6unter$eid)nungen $u

ir)rem burd) ben 9J?ann empfangenen $lamtn nod) ben ir)rer

gamilie r)insu§ufügen lieben, um burd) baS ätrrödffd^W1 auf

ir)re ©eburt ftd) nod) eine SßifytiQUit für ftdj nt geben. 3&

lein in ber 9catur ber @adje liegt für baö 2Beib ba$ 93er*

fdjroinben beS eigenen 9camen$ mit bem (§:mger}cn ber (£t)e.

2)ie £eiratr) entfernt bie ©efar)r, bafi fte in baS @rbe eintritt

ober bafü ber «ftönig ir)r ftd) vermählen fönne. @3 ift waljr*

fcfyeinlid), bafü in (gugenie eine Neigung $um Könige angelegt

war. 3)a£ (Sonett, roeldjeS fte r)eimlict) fdjreibt unb felbft vor

ber mütterlichen £ofmeifterin in bem gefyeimniffrotten 2Banb*
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fdnuuf verbirgt, beutet eine foldje 9itd)tuug tf?rcv SWadjitrunfe;

neu ©eck an. 9lud) fottte bieö @ebid)t fpciterfyin burd) feine

äitfäftige SBieterauffinbung nn brüten Sind ber Srilogie bie

llnfdutlb (vugenienS gegen ben Äönig barifyun nnb viel $ur

SBcrfofymmg beitragen.

(Sugenie fampft einen entfestigen Äampf mit für), ob fte

tem faft gennffeu £ob in ben Kolonien entgegen gefyen ober,

alle ©lanjbüber ber 3ufunft anfgebenb, ber bürgerlichen (£fye

unb ifyrem ftdjeren, aber befd)ränfteu Soofe ftdt) anvertrauen

foll. «Sie ruft baö 23olf an. 2Jber nod) ift beffen 3eü nid)t

gefommen. 9?odj J)ordt)t e6 vemmnbert auf, fc^tx>eigt nnb gebt

vorüber, ßugenie voenbet ftd) an ben ©ouverneur, an bie

Siebtifftu b. I). an bie ctoile Wlafyt unb an bie fflafyt ber $irdje.

allein fobalb tiefe an für) roofyhvottenben SÄenfdjen einen 33iicf

in baö SegttimationSpapier ber ^ofmeifterin geworfen tjabtn,

erflären fte ifyre Ontmadjt. £>er Despotismus erreicht in

tiefer grunblofen ©etvalt feine (S:pi&e. ßugenie fud)t in fidt)

naef) einer Sd)uib unb finbet nid)tS, als jene weibliche Neugier,

mit roeidjer fte baS Sdjmudfäftdjen öffnete. (Sollte fo baS

kleine mit bem Ungeheuren aufammenfyängen, fotlte, ruft fte

aus, burd) eines £fyfelS SBift baS (Slenb tirilier) in bie Sßelt

gelommen fein? Sie forbert $ecr)t. Sie flehet ben ©erid)tS*

ratfy an, beffen $mt bes OtedjtS SSerroaltung ift. ($r aberftel)*

ftd) ana) befdjranft unb gegen bie obern Wtafyt ratfyloS,

Sn a&gcfcf)lofTnen Greifen lenfen tüir,

©efe^tief) jtveng, baö in ber 9)ZittcU;of;e

£eö 2eben§ tnieberfe^renb ©cfjtoebenbe.

SQBaö broben fld) in ungemeffnen Räumen,

©eroaltig feltfam, I;in unb Der betoegt,

S3elebt unb tobtet, ohjie 8fJat^ unb Urn)eU,

25a8 roirb nad) emberm äRaafj, natf) anbrer 3af)l

»ieüeic&t beregnet, bleibt unö rätf)feu)aft.



366

2)ie (Sljc allein gibt ifym ba$ dltdjt, dugenie gegen 3e*

bermann ju fdjü&en. (Bit ift baSUmrfyaltnif ber 9ftenfd)*

tyii, tote wir fdjon in ^ermann unb £)orotl)ea fennen gelernt

fyaben. (Bit ift ba$ *princty aller gefeHfdjafttid)en £)rbmmg.

(Bit umjirft baö SBeib mit ^eiligem 3ctuberfretfe nnb btxtittt

ba6 £au3 $um Slfyt ber Biüt. £>er 9Kann ift gürft in fei^

nem £aufe nnb anf (£ugenien3 33eforgni|5, bap ber (Seridjt^

ratf) burd) bie SBerbinbung mit fyt ftd) fciefteidjt ©efaljren au&

fe£e, erwibert er:

2(18 ©attc fann id) mit bem Äon'ße redeten.

2)ocr) bann erft entfdjließt ©ugenie ftcr) pr (£fje, als fte

nad) langem 3b$tm w ^m ttetfyangniftoollen SaliSman, mit

Welchem bie £)berl)ofmeifterin 9llleS fdjredt, be£ $5nig3 tarnen

felbft gelefen fyat nnb ber TOncr), ben fte aU £)rafel befragt,

iv)x ben naljen Umftur§ beS $itify$ propfyetifd) ttertünbigt nnb

fte jnr SQBal)l ber Sage anfgeforbert r)at, worin fte am meiften

nnfeen p fonnen fyoffen bürfe, Bit füfylt woljl, bap fte, bie

SÄifempfohlene, fcon bem ©erid)t6ratl), ber allerbingS Siebe für

fte empftnbet, tin £)pfer annimmt, toafyrenb fte felbft ftcr) noer)

nidjt fcon ben lodenben 2(u3ftd)ten auf bie r)öd)ften (Sljren be6

SebenS losreißen fann unb bie (£l)e 5unäd)ft &ur @cf)einel)e

mad)t. 2Bir muffen nad) ber Statur ber Bafyt unb nad) ben

Slnbeutungen beS 6cr}ema3 annehmen, baß ber Jtampf ü)xt$

(SfyrgeijeS, ir)re& faft manniid) ttorbringenben (Strebend, mit

ber %itbt beS @erid)t6ratl)e3 unb ber $ flicht, weldje ba3

am 5lltar befdjworene SBünbnif if>r auferlegt, ben Hauptinhalt

ber weiteren iragifdjen ©ntwitflung ausgemacht l)ahtn würbe;

annehmen, baf mit biefem ^ampf augleicr/ ba$ bürgerliche

Clement, bie glanjlofe aber nachhaltige, bie ftille aber ftttlid)

reine Sfydtigfeit be3 fogenaunten SDftttelftanbeS, ^>err)errlicr)t fein

würbe, 2)a6 gebeipcr)e Sßirfen (£ugeniens auf bem ibtyllifdjen
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&mtftfr tvürtc mit ber SÖBilbutj* be$ freien 6täbteleben6 unb

mit feinem äßuft verfeinerter Verbrechen contraftirt fein, U$

e$ bie fdjmerjlidje (grfafyrung gemacht Ijätte, baf aud) fold)e

frietltd)e Sfyätigfeit nur infofern möglich) ift, oB baö @an$e

in Drbnung, in 3RuIk erhalten roirb. 2113 bie Devolution im

Volfe losbricht, fyat eö mit ber <Sid)err;eit beS Sanbguteö unb

feiner glürflid)en Verborgenheit aud) ein (£nbe.

SBeiter, meine Ferren, fönneu roir aber bieö Srauerftriel

nidjt verfolgen, benn mel)r liegt uns $um eigentlichen Urteil

nicr/t vor. Ü)ocf) muffen roir nod) an it)nx als eigentümliche

2lugäcicr)nung bie 2frt nnb Sßeife bemerflicr; machen, tt)ie barin

ba$ @efd)icf als ©efer/idfyte bargeftetlt ift ®$ ift nicr/t

baS einfache <2d)irffal, wie e3 fonft bie Sragöbie als jermal-

menbe 9J£acr;t bürdetet, eS ift bie vielverfcr/lungene 2111*

geroalt ber Verljältniffe, roeldje bie (feinen, iljre straft

unb il)r (Selbftberoußtfein überragt, ja, roelcf)e fte, obroofyl fte

e$ bebauern, obroofyl fte ftdt) bagegen fträuben, geroiffenloS mactjt.

©ie erlennen ü)re ©renje. (Sie ftofen auf ben *punct, roo

für fte M aller Verftanbigfeit ber (£inftcr}t, Ui aller (£ntfcr}ie'

bereit beS SBitlenS, baS Ijöfyere ©etyeimnif beginnt, baS

fte mit Ergebung anjuerlennen unb bem fte fta) $u beugen

fyaUru 2)ieS für ben ©meinen Sncommenfurable, ba$

fte aB untergeorbnete 2Berf§euge in feinen (Strom mitleibslos

fortreißt, bem fte, roollen fte nid)t auf Sßirffamfeit, ja auf baS

Kthtn felbft Versiegt letften, ftcr> nict/t ent$ier)en fönnen, ift al*

lein ba£ ©djranfenlofe unb bieS §ur 2)arftellung gebracht

$u fyaben, ber ctgerrtt)ümltcr)e 9*ei$ biefeS SrauerftrielS. <5tin

lefcter 5(u3gang follte Wofyl bie Verformung beS focialen (£le*

menteS mit bem ^olitifd^en ober, roie roir es aud) bejeid)nen

fönnten, bie gortbilbung beS :politifd)en Clements gum foeialen,

baS Durchbrechen bes politifcfyen gormaliSmuS unb feine dx*
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fütfung mit tieferem fittlicfyen ©efyolt fein «nb Wir fmb ge*

neigt, bie golbenen SBorte be3 @ericr}t$ratt)3 ju (£ugenien, als

biefe bezweifelt, ob ein ©leider ü)r, ber (£rniebrigten, bie^anb

reichen rverbe, sunt Äanon beö ©anjen &u machen:

Ungleich erfd;eint im Seben biet, bod) baib

Unb unerwartet ift e$ ausgeglichen.

Sn erü'gem SBed)fel toiegt ein SKo^t baö Sße!)

Unb fcfoneße Seiben nnfre ftreuben auf.

9l\ti)tö ift beftänbig! äRancbeS SRijjberi)amii&

Soft, unbemerft, inbem bie Sage rollen,

JD'uvcb ©tufenfc&ritte fia) in Harmonie,

Unb ad>! ben größten Äbftanb toeifj bie Siebe,

<XMe (Srbe mit bem «$immel, au§sug(eid)en.

IIL.

Sflamtan
9

* Stoffe.

$3ir Ratten nunmet)r ben ganzen (EfiluZ ber arbeiten, ftt

betten ®otr)e bie ^Resolution &u »erbauen fudjte, ttom ©rofk

fctyr)ia biö gur natürlichen Softer tyin gemuftert, *>on ber (So*

pie be3 granjoftfcfyen #ofteben$ an U$ §ur ibealen SSerHärung

foldjer ßw^änbe, welche in ber innern gäultttfl unb $arteiung

eineö StaatSlebenS feinem Umftur§ t>oranpger)en Pflegen, $on

ber 2mfcr/auung einer egoiftifcr/en, auf gemeinen £rug unb

2)iebftaf)l au3get)enben Sntrigue fmb tt>ir bi$ §ur 5lnfd)auung

be$ @cr/icffal6 gefommen, vx>elcr)eö bem(£in§emen baburcr) bereit

tet ttirb, bafi er einer Partei angehört. £)ie natürliche Xofy

ter roarb 1803 perft geftnelt unb 1804 gebrutft 3n biefem

Satyr überfegte ©öttye einen ^Dialog son $)iberot; le neveu

de Rameau, ber itym burcty (Schiller in bie #änbe fam. 3Bir

tyaben Siberot'S fctyou einmal ewätynen muffen, ©Ziffer fo
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gut aU ©itfc unb Scfflng waren eifrige 3?erel)rer beffelben,

fttcQ SBtttydm &. #umbolbt erwähnt feiner in ber (Einleitung

ni feinem äftktifcfyen $erfud) über ^ermann unb S)orott)ca

auf fca$ Bffa&fN nnb betrachtet ifyn olö ein WlxifHt für bie

3erg(iererung mx Äunftwerfen. £)ie <5d)ilberung tton $a*

meauS Nefro fdjeint bie Subitnbualität beffelben iljvcn @rmü>

jügen nad) fcer 2ßirflid)feit entnommen p fyaben. $arnf)a*

gen »on @nfe, biefer raftlofe Bergmann im ©djacfyte ber

mebernen 23iograpf)if, f)at im brüten SBanb feiner SBcrmifdr)ten

(Edjriften, gleid) p Anfang, aus ßajotie unb 9ttercier,

3eiigenoffen Stomcau'ö, bie 25efd)reibungen überfe^t, weld)e fie

ton biefem feltfamen Scanne geben. 5(u& iljrer 93ergleid)ung

erbeut eine gewiffe $ortraitä^nlicr/feit ber 2)iberoi'fcr)en fyttöp

nimg. 2>iefe war als SDcanufcript nad) 2)eutfdjlanb gefommen,

benn SXberot'ö WxbciUn gehörten jn ben feinften ©enüffen ber

literarifdjen ©ourmanbife nnferer £}"eutfd)en @rofen. SngraufV

reicr) war biefer Dialog unbefannt. ©otlje'S Ueberfe&ung Warb

üt'S granjöftfcrje überfefct nnb baS Original, Worin fiel) mef)re

@9niämen fuuxn, bie ©oifye ausgemerzt r)ai, erft fpater ge*

brneft, ttietteicr)t ber einzige galt, ba£ bie granjofen ein ir)rer

Literatur urfprünglict) angefyorigeS S3uc^ erft burdj Ueberfe^nng

ftd) fyaben aneignen muffen.

©ctfye fügte in atyfyabetifd)er Solge 2(nmerfungen ^inju,

wdcfye über bie im JDialog ttorfommenben berüfymteften Hainen,

über <ßiron, grerou, SBoltaire, ^aliffot nnb anbete einige $fe

fünft geb-en, audj bie ßntftetmng be$ ^Dialogs inmitten ber

fed^nger Safyre beö vorigen SäculumS Wafyrfd)einlidj machen,

allein aud) wot)l bie 2lbjtd)t Ratten, ba£ £eutfcr)e *ßub(icum

über ben Untcrfc^ieb fcon $cittehnäjngfeit, Talent unb @enie

anfjuftären. (§:$ lag, wie ©enunuö red)t gut fagt, eine »er*

ftedte 3utoleran§ in ifynen.

JRofcnttanj, ®ött?< u. feine SQtxK. 24
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$)ie tiefere SBebeutung be6 3)ialog$ berührt ©otfye nicljt.

3n ben meiften Schriften, bie oon ©ötf)e fyanbeln, tt>trb biefeS

2öetfe£ entWeber gar nid-)t ober nur obenhin erwähnt. ©er*

»inuö ftimmt ©en*3 ki, ber in biefer Ueberfe|ung bie Arbeit

eines gefunfenen Tutors erblicfte. 2Ba6 etwa noer) an 9tten*

fdjenfenntnifi barauS ju fcfjityfen fei, baS tonne man befferauS

Soflfyau^ nnb SribunalSacten lernen. Steine Ferren, fo oer*

ädjtüdj lann ein SBerf oon 2)iberot, baS @ötl)e ju überfein

nnb gu erläutern unternommen, unmöglich fein. @eroinu$ läßt

ftd) <utf deinen bettete ein. (£r [teilt nur eine ©etyauptung

auf. (Sr nimmt ben Dialog nur :pfyctjologifcr) unb moralifct)

unb folfte ity\ bod) aucl) fyiftorifd) betrachten. «§egel l;at mdj

meiner Ueber^eugung bie «Stellung, weldje biefem feltfam geifk

reichen ^robuet &u geben ift, perft unb $cax gletd) naefy bem

(£rfct)einen ber £)eutfct)en lteberfe£ung aufgefunben. 3n ber

^Phänomenologie beS ©eifteS, bie 1807 erfdjien, @. 469 fom*

men ein paar «Stellen aus bem ^Dialoge s>or, bie mit @änfe*

fußen, jebocl) ofyne Angabe ifyrer Duelle, eingewebt fmb. <&kfy

man näfyer gu, fo begießt fiel) bie gange bort gegebene (£ntwitv

feiung auf bie 3Sorgefd)ic^te ber gran^ftfe^en ^Resolution unb

fpecictl auf baS 3?ugniß, welches ber @eift oon ftd) in jenem

23ucr)e abgelegt fyat.

Riegel fcfyilbert bort bie (Sntfrembung be6 ©eifteS oon

ftcf) burdj bie ©ntwicfelung ber Wlafy als poliiifcfyer unb als.

materieller. 2)(c (Staatsmacht wie ber $eid)ü)um erzeugen eine

Ungleichheit beS SebenS; ber 2lmtlofe unb ber 2trme erfdjeint

ifynen gegenüber als ber gängige, (Sie felbft fyaben nur baS

allgemeine (Setbft beS Staates ftd) gegenüber, weldjcS thm fo*

wofyl Remter »erleiden, als @üter fpenben fann unb bem fte

bafyer iljrerfeitS fcr/meidjelnb begegnen, bem fte fagen, baß es

unoergleitfjlicfy fei, beffen Familienname gleichgültig wirb, wel*
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dp$ fte nur ben £erm fdr)ledf;tl;in nennen. Sid) felbft be*

trarfuen jene 9Md)U olö bi* cbclmütfyigen, Welche für baö @e*

meinwefeu ftd) aufzuopfern bereit feien. Wsin biefe Spradje

bcö loyalen £>ienfieö unb ber Scr/meid)elei Ijtnbert fte nidjt an

beut 9\mfl)alt, ba, wo fte ifyren SBortljeil nic^t finben, bem

(Stengen ftcr) 51t enf$icl)en unb unter ber itlage, baß ber gürft

ta£ ©emeinwefen gefäfyrbe, gelegentlich gegen ifyn felbft mit

(ytu^örintg unb Abfall ju brofyen. 2)ieS ift bie geubalmonardjie.

$lMn mitten unter biefen Wlaa)kn geftaltet ftd) utwer*

merft eine anbere, bie ber 93Übung. 2)ie23ilbung fängt ba*

mit an, baß fte ben ©eift auefy nodj an tt\va$ Ruberes ent*

äußert, Woburd) er ftd) objecto ftd) ttub Zubern sur (£rfd)ei*

nung bringt, fei e$ eine Äunft, fei e$ tim SBiffenfdjaft, fei e3

baö Talent anmutiger Unterhaltung. 2)er 9J?enfcfy gilt fyier

nict/t, weit er eine politifdj mächtige Stellung, tin StaauSamt,

ober »eil er großen 23ef!& r)at, fonbent er gilt, weileretwaö

vermag, weil er burdj (ta) felbft etwaö ift

3n ber Ungleichheit ber äußeren Waa)t erfdjeint nun aber

ber ©ebilbete son ber Staatsgewalt unb bem ^eidjtfjum ah

fyängtg. (Sie ftnb feine Patrone, er ii)t Klient. Sie nehmen

il)ren 2lntl;eit an feinem ©eift burd) ben £itel, mit bem fte ii)n

fer/müden, burefy bie 5D^a^ljeit, 31t ber fte it)n laben. $)iefc

2(bt)ängigfeit \)at ttiele ©rabe.

gür it)re äußerlichen ©aben forbent fte 2)anftarfeit. 3)cr

wi&ige ©efellfdjafter, ber ©elefyrte, ber Jtünftler banfen audj.

Sie üert)errlid)en üjre ©önner. Qlllein in ben 2)anf mifd)t

ftd) baS ©efüfyl ber ©ntyörung, banfen gu muffen. Sie, bie

ttwa$ »ermögen, was bem mächtigen SDtfäcen, bem reid)en

Sduikfyerm »erfagt ift, fte follen bafür banfen, baß für bie

Slflanifeftationen ifyreS ©eifteö if)nen ün Äleib, eine ^frünbe,

ein 5Dftttag3tifd), eine golbene Ufyr ober 3)ofe gefdjenft wirb?

24*
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£)te Ungleid)l)eit ber ®üier, weld)e man taufet, ift p groß,

ift ofyne SBerfyältnifj. 2)ie (Slienten fangen an, p ifyren ^
fronen jid) eben fo ju vergalten, \t)te biefe felbft fcu beut 9Jlo>

nard)en. (Sie reben &u ifynen bie <5prad)e ber (Sdjmeidjelei,

worin fte ifynen bie einfeitigen ^räbicate geben, welche fte aB

(Subjecie Ijahm fonnten, wenigfteuS fyaben fotfien.

Snbem aber bie 23ilbung als baS Sßerf ber greifyeit alU

mälig ba£ materielle $abtn an Sutereffe überwiegt, wirft fte

fid) von. ber einfeitigen (Sntäujkrung an bie ©pradjje ber

<5djmetd)elei unb an eine befonbere geriigfeit auf bie^rfennt^-

ni$ ber (£igentl)ümticf)feit tim$ 3eben, ber 23übung,

bie er ftcr) gegeben, ber «ganbhtngen unb SBerfe, worin er

fte bargefteflt r)at. (So fommt barauf an, 9llfe£ p beurtfjei*

Jen. Wlan fpridjt mit ©eift »om @eift. ® wirb gefyrodjen,

um an fyred)en. 2)a3 23eurtl)eilen überragt enblicfy bä$ §er<

vorbringen. 2)ie SBilbung Semanbeö jeigt ftd) barin, wie er

311 urteilen serfteljt. 3m Urteilen gleicht nun bie ©efetlfct/afi

ifyre fonftigen Ungleichheiten aus. 2)ie Empörung beS gebik

beten (Seiftet gegen feine äußere Stellung, gegen feine ?lbf>dn<

gigfeit in materieller $inftd)t, rädjt fid) burd) ben Sßifc, mit

wetd;em fte bie ©cfyroacr/en, Ungefcfyidtfyeiten, gelber, Untugend

ben, tlnwiffenljeiten Ruberer fritiftrt. 2lber bieS ^ritiftren wirb

allgemein.

£)ie ©pradje brüdt bie allgemeine S^nffenljeit, ben

^ampf ber 2Biberfyrücr}e au$. 9Son Willem wirb ba$

©egentfyeü aufgewiefen; jieber @egenfa& Wirb in ben anbern

»erfefyrt. 3n biefem Wirbel erfdjridt baS einfache, eljrlidje 23e*

wuftfein, baö gern an irgenb einer SBeftimmtfjeit al$ an einer

bleibenben feftfyalien modjte, benn 5lfle6, wornad) es greift,

Wirb ifym unter ben Rauben burd) bie Äriti! ju nid)te gemalt.

3>ieS 3^reißen aller (Srfcr/einungen be$ ©eifteö wirb jrnn
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S P I c l fet n c t
sä u

f l ö f
u u g , burd; welche bei* ©eift au$ ber

ftpIfKwbmtg gti fiel) fommt.

SßaS mit ber grwolität in bemfelben verfo^ni, ift einzig

bie Offenheit, mit weldjer bic ©Übung il)re S3Siberfpcüd)e

au$fpricr/t. <£k erwirbt ftd) baburd) eine %xt ilnfd)ulb. @ie

mad)t MM lädjerlid), aber fte üerfdjont and) ftd) felbft nid)t

mit ifyrcm #ol)n. (Sie befriebigt ftd) eben im Urteilen. £>a$

©rojk, SBafyre, (Sdjöne nnb ©ute ju faffen, ift nicr)t tfyre

ßrifo wol)l aber c$ jn beurteilen. (So refultirt enblid) ein

•neuer begriff ber ©itbung, namlid) fte nidji me^r in dwa$

©efonbereö, in eine jhntft ober 28iffenfd)aft jn fcfccn, fou*

bern in ba3 (Selbftbewußtfein, weites ben ©eift als fein

Söefrn erfannt I;at unb feine (£rfd)einung fo gut, atö bie (£r*

fdjeimmg ber Slnbem an bent ©eifte felber ironifd) mißt ©e*

bilbet fyeißt nunmehr berjenige, ber bie greifyeit alä ba$2Befen

be0 ©eifteö erfannt r)ai. 3)ie grtoolität nimmt aber bie grei*

tyii vorerft nur üon ber <5tik ifyrer fitbjeettoen Uuenblidjfett;

tiefen Srrtfyum wirb fte fpäter mit bem $obe ber frivolen

veubjeete Mifan muffen, wenn bie ©uiltotine unerbittlid) alle

Ungleutfyeiten, wekfycr 9lrt fte fein mögen, mit beut brutalen

pffm nwellirt.

2)a$ ungefähr ift ber ©ang, ben .gegel am angeführten

Drte nimmt, nur baß id) mir erlaubt t)aU, tvad er in ber

gorm einer au^füfyrlidjen unb rein freculatfren (Erörterung bar*

fteltt, in ber Mrje unb mit weniger abftracten 2lu3brüden $u

jagen. (Sie werben, wenn (Sie felbft tim nähere 23erg(eid)ung

anftetlen, ftd) überzeugen, rek fefyr |jegel auf jenen Dialog

$üdftd)t genommen \)di, benn e3 fommen fogar nähere 23e*

ftimmungen fcon bort angeregten gegriffen vor, §i 53. be3 23e*

grifft Espece.
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9tomeau'S SReffe ift nun püörbcrft ein Proletarier.

(£r ermangelt öftere fogar be$ £)bbad)S unb geljt bann in eine

ber SSorftabte, wo ber Äuifcfyer beS «£>er$og3 tton6oubife ober

ün anberer fo mitleibig ift, ifym neben feinen *Pferben ein $a*

ger auf bem ©troty p gönnen.

5lber biefer Proletarier ift aud) ein fetyr gebilbeter Sttenfcr).

9Sor allen fingen tterfteljt er SRufif. <$r ift ber 9Reffe be$

großen SRameau, beffen £):per bie Mli'fdje »erbrangt, (£r gibt

Unterricht unb roeiß fo gut als ein Ruberer bie Sbiotiömen

feines .ganbwerfs. darunter tterftefyt er bie (Scfyeintunfte/

bem, tt)a6 man txäU, M ben 2lnbern ein Slnfelm p fdjaffen.

SBeil iin folcfyer SMotiSmuS in feiner Lanier ftet) abnu&t, fo

muß biefelbe wedjfeln. $ameau fdjilberi j.©. ben Unterfd)ieb

lt)ie er fonft unb jefet in ßlattier ©tunbe gegeben, ©onft fei

er leicht, flatfdpdjtig gewefen, Ijabe aus allen £äufem, in be*

neu er fcerfefyrt, ber Butter bie ÜReuigfeiten pgetragen, bann

etwas gefielt, bann 9JM>emoifclle etwas fielen laffen, bann

il)r bie ginger prect/t gefcjjt, fogar getabelt, bann aber ber

Butter, bie in feinen Säbel einftimmte, bod) p tterftefyen ge*

geben, roie es nur auf SJcabemoifelle anlomme, »ortrefflicr) p
ftrielen u.

f. w. £>aS $aU man eine ©tunbe mit Begleitung

genannt unb Uim gortgel)en fyaU es geheißen, er fei bod) al*

lerliebft. 9hmmefyr aber erfd)eine er mit fmftern dienen,

werfe ben -üJcuff Ijin, fei einfylbig, fcr)e nadj ber Ufyr, tyut cU

lig, weil bereits bie «£>erpgin fo unb fo unb bie (Mfm fo

unb fo auf ifyn warteten, bie er aud) unterrichte. 3)aS fei

natürlid) nidjt wafyr, allein eS gehöre p ben SbiotiSmen fei*

neS .ganbwerfS unb iebeS Getier \)<xU fold)e SbioiiSmen.

Wlit bewunbernswürbiger Jtunft fdjilbert fRameau'S 9*cffe

baS ©Aftern ber 6cr)meid)elei, mit weldjem er bie ©rofkn

unb*Keid)en bupirt. 6ie füttern ilnt unb er unterhalt fte unb
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um heften unterhält er fte, tt)ftttt er ifynen fd)meid>elt, 2Ba3

ber ßm unb befonberS, ktiag bie grau vom ßaufc fagt, unb

war' cd tie gröfue 9llbcrnl)eit, eS wirb als geiftreid) apvlau*

birt. Std) felbft muffe man nur alö einen 23ewunberer imb

Suftigmadjcr anfersen, greilid) fei er einmal fo unglüdlidj ge*

wefen, aud) etwas DJtatfdjenoerftanb ju l)aben nnb ber gnäbi*

gen £errfd)aft jn wiberj>red)cn. 2ßaS, r)abe eS ba ger)eifkn,

baS uuterftefyt ftcf>, and) Verftanb fyaUn $x wollen? gort mit

bem Unverjd)amten an$ bem «gaufe! Unb fold) ein$l)ier fyat

man gefüttert? Dkmeau'S Stoffe verfcfywört eS, gegen foldje

Darren je lieber Sßerftanb aeigen ju sollen, benn roie gnt

\)atk er e$ nid)t in jenem «ganfe, toaö bie Mittagstafel betrifft

<&(in Xxo\t ftnb t)it ^ofitionen. darunter verfteljt er

bie £emütl)igungen, weld)e Sebem burdj feine Stellung in ber

@efetlfd)aft aufgenötigt feien, wolle er anberS gewiffe triebe,

Neigungen, SBegierben beliebigen, wolle er feinen (Sljrgeiä ftik

len, feine %)lati)t erweitern, feine Söolluft ft^eln. 3)ie *Pofttio*

nen ftnb bie Stocke ber 5krl)ältniffe für bie ©rniebrfgungen,

Welchen ber (£in§elne ftdt) unterwerfen mujjL (£r fann ftdr)er

fein, baj* ber, gegen ben er ftd) $u beugen v)at, feinerfeitS eben*

falls ju 2)emutr;3r)anblungen gegen Rubere ftd) wirb entfdjlie*

jjen muffen. Der fünfter l)abe feine ^ofition vor bem Mh
nige unb ber Jlönig felbft löune in Sagen fommen, wo er

ber ^3ofition nidjt au3weid)en fonne. S3ei biefem (£a£itel er^

gefyt ftd) 2)iberot in 2lnfer)uug ber ^ofttionen, §u benen ba£

Maiireffenwefen auaj bie äftädjtigften im <5taat §Winge, in

(Sememen, in weld)e ©ötr)e ü)m nid)t gefolgt ift.

2>ie Einwürfe, weld)e 3)ibfrot bem Neffen Dtameau'S

mad)t, bap er (in ©emälbe ber Verworfenheit male, beantwor*

Ut berfelbe mit ber grage, ob er benn nid)t wiffe, baß fo ber

Qanp ^of unb bie ganje 6tabt fei? £)b benn nidjt biefe
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<5ud)t, reid) $u weiten, um prächtige 3inroter, reidje Kleiber,

föftUd)e ©Reifen, reijenbe 2ßeine, Vergnügungen, fcfyöne 2Bei*

ber unb einen Raufen tton fyeid)etfederifd)en (schürfen um ficf>

p fyaben, baö 3W etiler ^uftrengung fei? £)b nid)t bie ganje

(Sru'efyung barauf ob^eefe, bem üSftenfdjen ben 2öertf) bes ®tk

beS begreiflid) gu machen, benn, wenn man nur reid^ fei,

fo fbnne man Mt$ genießen, fo bürfe man fid) $fle3 erlauben

unb c^ fomme auf nicr/tö weiter an* £)b nid)t ber allge*

meine betrug in ber @efeltfcr)aft organiftrt fei? £>b bie

9ftenfd)r)eit im ©runbe burefy Hm$ Ruberes, al$ ben @e*

fcfylecfytstrieb, pfammen^dnge? Ob biefer nid)t bie Urfafer beö

©anjen fei?

£>iberot'ö (£inwanb t>on leiten ber Sugenb unb ^fyilofo*

$)ie gilt ir)m nickte, benn $^ilofo^ie fei nur für bie $f)ilo*

fo^en, Sugenb nur für bie, welche ©efdmtacf baran fetnben.

(Ex madje biefen $lnfyrncr) nidjt. 3)ie Reflation aber an ba$

Vaterlanb i(l ir)m lad)erlicr/, benn üom Sftorbpol btö jum

6üb:pol erblide er nur ^rannen unb ©claoen.

3)ie muftfalifer/en (Eruptionen, in welchen ^ameau'ö SReffe

Ui feinen $lu3einanberfe£ungen ftcr; ergebt, bie mimifd)e Ver*

ftnnlid)ung, mit welcber er 5(tfe3 malt, was er tton ben Sä*

djerlidjfeiien ber ©efetifdjaft, tton ben hänfen unb pfiffen ber

(£in§elnen, fcon ben fünften ber Verführung, »on ben^lnmaa*

jungen ber (ESp&cen er^ätylt, ftnb eine ber glänjcnbften <Scikn

biefeö 3)ialog£, in bie wir ifynt jebod) fyier nidjt folgen fönnett.

3d) wollte Sfynen nur jeigen, \x>k tief £>iberot barin ben W*
grunb ber Verworfenheit burcfyblidt r)at, ben bie ©efeüfdjaft

in ftcr; ausgebt fyaüt) ifttr geigen, baß baS £«rf}ngeläcr)ter,

mit welchem «Rameau'S 9?effe ftc^ felbft als unwiffenb, faul,

untauglich, gefräßig, fcr/lemmig unb nieberirädjtig fdjübert, feine

6d)amloftgfeit milbertj baß bie Jtlarfyeit, mit welcher er bie
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^crriffcnbcit bct ©ciftcö in allen ii)ren 2Biberfprüd)en aufbauet,

rev Bcfeaty wirb, baß ein fo feiner fubjeetwen grei^eit felbft

gewiffer (Mcift, wenn er in ber ^Bewegung ber ^aumuöfeln

ben 3nxd (eines SebenS ju erfüllen vorgibt, fcen größten S3c^

trug gegen ftd) felbft ausübt unb baß ein folget s43role ta*

rier mit feiner ©leidjgültigfeit gegen fcen £ob einer toolu*

tion Iäd)elnb entgegengehen muß. £>icfe Einbeulungen werben,

fjoffe icfy, tymreidjcn, um barjimjun, baß ©ött>c mit ber Ueber*

fefcung biefeS SialogS nichts feiner UmxmrbigeS fcoübradjjt, fon*

bem barin einen nnd)tigen Beitrag &ur inneren @efd}id)te

granfreicfyS t>or ber ^Resolution, ben (£ober feiner foeialen 3^-

riffcnfycit gegeben fyabc, toit fie nod) mit ben $ofen feilerer

©efelligfeit, übermütigen SdjerjeS überftreuet war.

IL.

«ötl>e, 3#t«ct unb fctc Xetttem

2ßir Ahmten, nacfybem roir in ber Ueberfejwug tton sJta

meauS Neffen noefy ben 9lad)aügler ber auf bie Solution

bezüglichen Wxbtikn ©ötlje'S fennen gelernt fyaben, nunmehr

jur britten (Spocfye biefer feiten ^eriobe übergeben, müßten

ttir nicfyt für bie »ollftänbige (5d)ilberung ber anleiten (Spodje

berfelben noefy einmal prüdgreifen, 2Bir faljen nämlicfy, baß

©ötfye burcr) feinen Slufenifyalt in Stalten als ^ünftler unb als

Genfer) $u berjenigen £ol)e ber Söilbung unb beS ©enuffeS

gelangt roar, woju feine SnbtoibuaUtät überhaupt ü)n befähigte.

@r war, inbem er bie S^igcnic bidjtete, relatto fertig unb,

inbem er bie 2(nfd)auung beS füblicfyen SebenS in ftd) aufge*
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nommen unb in ber «gmtcrfeit beffelben ber ÜRorbifdjjen %xäbt

r)eit »ergeffeu fyattc, and) als SRenfd) gefertigt, fo baß er Ui

ber *Kücffel)r ba3 größte SBebürfniß empfanb, jtdptadj allen

©eilen fyn befyaglid) fortmbilben. ©o wäre nacr) menfdjlicfyem

(Srmejfen nic^i t>iel mefyr aus ir)m geworben. 3)a tarn bie

granjöfifc^e ^Resolution unb ^wang il)n 51t ganj neuen SBor*

fietlungen. SBiberwitfig mußte er an bem ungeheuren $$hto*

men 31t. neuen Sluffaffungen tton SBelt unb SÄenfdjen fiel) em*

^erarbeiten. 2lber e3 warb iljm aucr) bie SBopfyat m Sljeif,

für biefe ©pocr)e in ©Ritter einen würbigen greunb 51t finben,

beffeu £r)eilnal)me ir)n über bie Seit wie über fiel) felbft auf*

flärte unb ju fyöfyeren .(Stufen entyorfyob. £>ie 2ßecr/felwirtung

mit biefem mächtigen ©eniuS bereitete il)m eine neue Sugenb.

2ßir fmb es jefct fd)on gewohnt, auf ©ötfye unb ©filier

atö auf ein 2)io0furen:paar an unferem literarifajen «gnmmel

fyinmbtiden. 3)ie £r;atfad)e, baß fte fo lange in gemeiufamer

Zfyatiatcit wirfien, läßt uns, welche <5d)wierigfeiten babei $u

überwinben gewefen, leid): »ergeffen. Unb bod) war tUn bie

$au:ptfd)Wierigteit fogletd), baß fte fo gewaltige ©elfter, beim

baö ©enie in feiner (%enir)ümlicr/feit ift feiten geneigt, auf ein

anbere£, Weld)e6 berfelben Äunjt ober Sßiffenfdjaft angehört,

ftd) mit Eingebung einmlaffen. Sßeil e3 erfmberifd), weil e6

probuefto ift, fter)t e3 unmittelbar in einer gewiffen (§infamfeit

ba. SQSeimar felbft war ber ©djaupla^ »on (Stympatfyieen unb

2lnü>atl)ieen folcfyer 5(rt burcr) £erber. Sßielanb würbe burd)

eine glütfiid)e SBon^ommie unb leiste Sronie §err folcfyer $er*

ftimmungeu unb trug jur 23ewal)rung eineö r)armonifd)en $er*

fyältniffeS am bortigen 9Jhtfenl)of mit Slufo^ferung btl <5inb

große ©enien, bie gleichzeitig auf bemfelben gelbe axUikn,

räumlidj tion einanber in weitetet getne getrennt, fo ertragen



379

ftc ctnantcr öiel cfyer, afö wenn ftc ^erfonlicr) in utfcfyftcr (Snge

l crübrcit.

66 I)aitc lange gebauert, btö @öi^e unb ©dufter fla) per*

fonlia) cinantcr näherten unb es war ein $)tyftfalifd)eö ©e*

fpräa), bti wcldjjem ftc juerft gegenfeitig mefjr erwärmten. 2(13

fte jta) fanben, war jeber fa)on feinet SftufymeS fta)er. 93on

einer Rivalität beSwegen fonnte faum noa) bie Sftebe fein.

2£a3 fte aber tiefer vereinigte, War ü)re große S3erfd)tcbcnr)eit,

weturer) fte ftd) in vielen Etüden ergänzten. ©ötfje war, n)k

er für) fclbft nannte, mc realiftifd)e 9catur. (Er ging von ber

$nfd)auung, von ber (Erfahrung aus unb läuterte fte jum 33e*

griff. (Sanfter war umgefefyrt eine ibealiftifdje Statur. (Er

ging von ber 93orjteftung, vom ©cbanfen aus unb verbid)tete

bie ibeefte (Sonccption mit ber fcltenften $raft ber ^3r)antafte

3ur 5tnfd)aulid)feit. ©ötfye bewegte ftd) in großen *8err/ältnif*

fen als ©taatömann, alö £ofmann, ©filier gelangte nur ju

einem *)3rofeffor* unb £ofratf)eleben. ©ct^e berührte ftd) auf

feinen vielen Dtofen unauffyörlia) mit allen (Erfd)einungen ber

2Belt nad) ü)rer ganzen breite; @d)ifter bxaüjtt ben größten

£r)eil feiner (Eriften$ im 3immer Su un^ »titßtc vorjüglid) aus

23ücr;ern fa)öpfen. (Er llagt in ben Briefen felbft an ©ötlje

über bie Wn)*, bie eS ü)n fofte, fta) Organe $u fa)affen, um

ber Sßelt fta) $u bemächtigen, um bie 2lbftraction ü)rer $or*

ftellung aufgeben. fSaju fam, baß ©ötlje eine fraftvoftcre,

gefunbere £>rganifation ein^ufe^en v)atU, wäfyrenb 6cr)ifter tU

nen großen £r)eil feines £eben$ Iranfte unb bura) bie ^raufr

f>cit mefyr auf fta), auf bie 3nnerlia)feit gewiefen war. 3n

$nfer;ung ber gorfdmng war bafycr ©ötfye unmittelbar auf bie

Statur, Sa)ifter auf bie ©efa)ia)te fytngcwiefen. ©cfyifter'S

SÖBirlfamleit für bie ledere pflegt in ber gewöhnlichen literari*

fa)en (sdjüterung, bie man von if;m mad)t, auf bie lleinen



380

s2lbfyanblungen, auf bie ©efdncfyte be3 Abfalls b?r 9iieberlanben

unb bte bc3 breißigjäljrigen Krieges befdjränft ju werben. 2Bir

bürfen aber nid)t oergeffen, baß er audj außerbem burd) II e*

berfe$ungen aus bem (£nglifd)en unb granjoftfdjen fefyr tfycttig

genxfen i(t. (£nblid) In 2lnfer)ung ber gorm mußte ©öt^e

burd) feinen *Reali6muö jtdj mer)r $u einer efcifcfyen, @d)ilter

meljr ju einer bramatifdjen 23er)anblung ber ^oefte gefdjidt

füllen; jener mefyr 31t einer 3)arftelfung beö ©emütfyeö, m ei*

ner ©ituattonSplaftif, biefer mefyr jur 2)arftellung ber £r)at,

ttrie fte au$ ber Sttadjt beS ©ebanfenS ftcr) erzeugt.

3n biefer 23e§iel)ung ift ba$ S3ert)ältni^ beiber 2)icr)ter

gur *pr)ilofo)tf)ie fer)r djarafteriftifer). £)aß ©ötr)e mefyr son

berfeiben t>erftanb, als bie fdntlmeifterlicfye Befangenheit ilnn

aufteilen jugeftcfyt, r)aben roir früher gefer)en; allein fte vt>ar

ir)m für feine
s$robuetion nid)t SBebürfniß, beim bie SBirftmg,

bie er in ©pino§a für ftd) fudjte, toar nur eine ftttlidje. gür

©djitfer hingegen roar bie $l)tlofo^ie ein SBebürfniß, aus if>r

feiner 2)td)tung ben tiefereu ©efyalt 51t geben, itant'S £ran&

cenbental*3bealiSmu3, ber für bte 53efct)eibent)eit ber tt)eoreti^

fcfyen Vernunft, innerhalb ber ©renjen beö SßerftanbeS bleiben

$u muffen, ber praftifcfyen Vernunft um fo meljr bie unbebingte

(Saufalität äuertfyeilte, erriete feine ^>oetifdt)e ^probuction unb

$ab ü)w für feine *ßoefte ber tyat ben toillfommenften Stoff.

2)ic Unenblicfyfeit beö freien Sßillenö war fein Siebling^t^ema.

äßenn nun aber bie 3)id)ter ftd) in ber angebeuteten

äßeife ergänzen, fo folgt barauä bod) niajt, baß fte m einer

gemeinfamen Sfyätigfeit fyätten gelangen muffen, weil eben bie

^raft beS @enie$ baffelbe efyer ifolirt, olö verbinbet. 2Bir

muffen bte Harmonie ifyreS SBerfyältniffeS aud) auf bie fittlid)e

Sauterfeit in iljnen $urücfführen, mit ber fte einanber begegne^

ten unb bie grünbltcr/fte Sichtung oor einanber Regten, fo baß
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Ott $crfittfe, fte ?,u wfembcit, woran eö gar nid)t fehlte,

[heiterten unb öötfye aud) nad) ©dntter'S il)m überaus fd)merj*

lidjen $obc ihm ftetS btc järtüd)fte greunbfd)aft wibmete.

Da fic nun in ihren Stuften unb in ber 9ftd)tung ifyrer

poettfe^at £ervorbringungen auöeinanbergiugeu, fo blieb atö

baä ©cbxct gememfd)aftlicr)er $I)ätigfeit bte^ritif jurücf, beim

ba$ Sbeater, röda^eö fte in 2Beimar enger mit einanber v>er*

hülste, Butts wir bod) and) wofyl jur $ritif red)nen. 3n

bem 23riefwed)fel, ben fte mit einanber führten, imb in we(d)em

aud) ber 9Biberfd)ein ir)rer ©efyrädje enthalten ift, fefyen wir

fte f)au£tfäd)Iid) bemühet, über bie begriffe bereif, Styrif nnb

£ramatif, über ^rofobie nnb Sfletrif, über ben Unterfd)ieb ber

antifen nnb mobernen 2>id)tfunft inö dimt §u fommen, (Sie

fyaUn barin bie ©runblageu einer neuen s
Jßoctit gegeben. 3)ie*

fer Snljalt mad)t jenen &ricfwcd)fet fo intereffant. @3 fyabm

frater and) untere tyxt Briefe bruden laffen, fogar Briefe

über ben ©ötfye * (Ed)itfer'fd)en 23riefwed)fel — allein fte ftnb

nidjt gelefen werben, obwohl fte, für ftd) Utvaäpt, tton einer

afjnlid^en $enben$ ausgingen. 3d) erinnere 5. 23. an ben

23riefwed)fe{ $wifd)en Smmermann unb3ftid)ael33eer. SßaS

ftd) biefelbcn einanber and) 8d)öneS unb 2er)rreid)e3 fagen, wir

werben baS ©efüf?l nidjt lo$, baß ifyre (£orrefyonben$ bod) nur

bie üon (Epigonen ift. 2)er fcfyfyferifd)* £aud), ber aus ben

Briefen nnb felbft ben feineren Billetten fcon @ött)e unb

<5d)itter uns entgegenwittert, feelerregenb, propfyerifd), bie @e*

fyeimniffe ber poetifd)en Sßerf^ait offenbarenb, au$ ber Sßirrnif

ber 2öelt &m Sbeal uns $urürffeitenb, \^mbt nidjt barüber.

©ötfye nnb 8d)iüer wußten, m$ #e getfyan t)<xiUn unb

fauben ftd) t>ar/er nid)t feiten burd) bie ©kidjgültigfeit M
*Pubüfum3, befonberS aber burd) bie @unft beleidigt, weld)e

baffelbe für bie TOtteimäfigfeit t>erfd)wenbefe. 3)ie protection
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berfelben ift in Seutfdjlanb burd) bic poliiifd)e 3erfpaltenr)eit

ber Nation außerorbentlid) untcrftügt. ©egentflärtig, meine

sperren , ift es in biefer 23e§iel)ung fdjon nm 93iele3 beffer ge*

korben. 2öir I;aben in ber ©rftarfung unfereS 9?ationalbe>-

ttmßtfeinS in ber Sfyat große gcrtfcr/ritte gemalt. 2)ie $cm*

fdnmg über eine anfyrucr/Sttolfe TOttetmäßigfeit, bie mit Wen*

benbem -IftimbuS nad) 5tußeu fyn auftritt, fann jefet nidjt mefyr

fo lange bauern, als frütyerfytn, roo jebeS (Staaten nnb jebe

*Pro*riu$, jebeS <Stäbtct)en unb jebe ßoterie mit 6elbftgefättig*

feit in i^rem ©eleljrten, il)rem $oeten, ifyrem *pt)ilofo#}en ftcr)

besiegelte. 2Bir r)aben nun fdt)on öfter bie Erfahrung gemacht,

baß 23erüfymil)eiten, wldje ftd) tuuftlicr) emporgefcr)roben fyatten,

ftd) fdjon nad} 3al)reSfrift tt)ieber »ergeffen fefjen mußten, weil

fie ^Un nur -IDfittelmaßtgfeiten waren unb bie Nation nidjt

nadjljaltig p feffeln sermodjten. ©ine befonbere ©tü^e ber

9ftittelmäßigfeit jtnb bei uns in £eutfd)laub »on jefyer bie

Soumale, befonberS bie eigentlichen Siteraturjeitungen gewefen.

2)ie Mdftcfytnaljme auf bie ßelebritäten, tton benen man einen

Beitrag erhalten l)at ober $u erhalten nur fjofft, ober bereu

Billigung unb ©mpfefylung man fcr)on als ein großes ©IM
aufteilt; unb bie *Raferei, JebeS 53udt) beS SfteßfatalogS, ba es

benn bod) einmal fyerauSgefommen, p befpredjen, wrberbenbaS

freie unb nur auf bie t)öd)ften gorberungen unb bie Ijodjften

dufter gerichtete Urtfyeil ©ine @rbärmlid)feit fteljt ber anbern

Ul Seber fyat benn am @nbe bod) audj etwas getrau, je?

ber fyat, nad) Gräften, feinen Beitrag gegeben, jeber fyat

eö mit ber Literatur and) burd) baS Unbebeutenbe, was er gibt,

gut gemeint; ieber erwartet üon feinen ^ecenfenten billige

Sftadjficr/t unb ieber orbnungSmä'ßige Sftecenfent fd)eibet von

einem 5lutor, mit bem er nia)t aufrieben fein lann, bod) tnU

Weber mit ber angenehmen Erinnerung, früher fd)on SBeffereS
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von ihm gdefen ut babcn, ober mit ber Hoffnung, mmal er

tyt mm belehrt Ijat, balr UMctcr 33effere3 von üjm m fcf;cn.

60 tolerant aber bie 9Jfrttelmäfüigfeit gegen bie SJftttelmcijjig*

fett ijt, fo intolerant ift fte gegen ba$ ©eine, ©ie I)aft baf*

felbe etgentlid) als iljren (Srbfeinb nnb mad>t ir)m ba$ Seben

mit ifyren ftereottypen fünften be$ 3gnoriren£ nnb moralifdjen

5krbacr/iigenö, nameutlid) aber beö 23ergleid)en£ mit fdjon an?

er!annten, verftorbenen ©roßen faner, bte baffelbe ftd) $um

„marmornen diufyn" burd)gefämpft fyat <£o mit Waren ba*

matö ©otr)c nnb Sdjitter nodj nid)t nnb fo entfdjloffen fte ftd)

beim, einmal „eine ^afenjagb'' anmftellen.

£ie3 literarifdje Sreibjagen veranftalteten fte in ben lenien.

33otivtafeln fmb 2öetr)gefct)enfc ber Sftenfdjen an bie@tft*

ter; fte roerben in ben Sempeln aufgehängt Xcmn ftnb

©aftgefdjenfe be£ föfcnfdjen an ben 9ttenfd)en.

£er 9tame beutete bar)er fd)on an, baf? bie Ärttif fdjarf

auf ben Zcib bringe. (So i|t feit Sefftng nnb jttar mit ${ta)t,

als @runbfa£ angenommen korben, baß bie literarifd)e Jtritif

ftet) auf bie ^crfonlidjfeit eineö Tutors nur inforveii einlaffen

bürfe, als er bap in feinen 8d)riften felber ba£ Material lie*

fert. 2Ba3 ber $err Slutor für ein Privatleben für)rt, ger)t

bie literarifdfye Äritif gar nict)tö an. (sie l)at ftd) nict)t barum

m fümmern, roie e£ ir)m in feinen vier *Pfäf)len mit grau

nnb Äinb, mit ©eftnbe nnb iRadjbarn ergebt, ob n ©Bulben

fyat ober nidjt, ob er 2öein trinft, Äarte fpielt, fromm ift u.
f.

rv.

tiefer gan^e Sßuji, mit roeldjem bie £iatfcr)erei ftd) unterhält,

muß von ber .ftrittf fern bleiben. (Sie r)at bie *perfonlidjfeit

nur inforoeit vor ifyren @erid>t6r)of ju jieljen, als fte felbft

burd> ben 2>rutf bte bieten bam liefert. @o rveit aber rann

fte aud) get)en. Schiller nnb @ötr)e Ratten genug von ber

elenben graubaferei ber fentimentalen (£podje &u leiben gehabt,
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bot ftcfy au3 bem ©equängel mit ifyrer lieben $erfon ein $au\>U

gefd)äft machte. 9113 fte mm ba3 £albe, ©eichte, *]3erftbe,

£odwtütI)ige, 2(bgefd)macfte, platte, SBerrüdte unb im Jjöfyern

©inn Unftitlidje in (o fielen Tutoren, auf@rmtb üjrer ©cljrif*

ten, ol;ne @d)onmtg in ben lenien barlegten, fer/rieen bie ©e*

treffenen über folcr)e barbarifdje 2tntaftung laut auf. 3)ie Bfr

ietaturjeitungen, bie Kantianer, $eid)arbt, Nicolai, bie @tolfc

berge, $o£ebue mtb Sfflanb, bie $uriften, bie Seinologen, bie

grommeu, 5ltfeS fefyrie über bie ©raufamfeit auf, ttäfyrenb von

allen tiefen (Seiten l)tx ©öifye unb (Schiller 3afyre lang mifc

fyanbelt unb ifyneu bie gettöfynlicfyften ©djriftftefler vorgewogen

waren.

Sie Btenien brannten wie (£ongreoefd)e 9fafeten ber @i*

telfeit bis auf ben $nod)en. 3^re SBirfung war unbefcfyreib*

lid), benn, mit 5lu3naf;me feiner eigenen lieben ^erfon, fanb

man fdjabenfrol) in betreff ber Zubern, bie aud) mit einem

Sftonobifticfyon bebad/t waren, .ben «Pfeil be3 SÖSi^eö fdjarf unb

gerecht mtreffenb. ©ötfye fyatte fcfyon mit feinem $ntl)eit an

ben granffurter Sinnigen einmal eine almlidje D^ofttion be3

©enieS gegen bie Slnmaafhmgen unb 23erfefjrtf)eiten ber TiiU

telmäfngfeit erlebt. 9Iud) SBafjrbfS ^ircfyen* unb Äeijeralma*

nact) auf ba3 3af)r 1781 fyatk einen analogen Effect gehabt.

Slber bie Genien überboten biefe Erfolge. £).ie$raft, mit roei*

cv)tx fte bie 2öiberfprüd)e ber Tutoren äcidnteten, xifytik eine

literarifcfye Solution an. (£3 fmt> fpäter »tele von benSBen*

bungen ber Genien in bie lüerarifdje ^olemif ber romantifdjen

Schule übergegangen. Slttd) r)at eö nidjt an 9?acfyal}mmtgeit

gefehlt. £>ie iReaction felber bebiente ftd) fogleicfy ber von

©ötf)e unb Ritter erfcfyaffenen Mattier unb verehrte irrten

ein itörbdjen »oll (stacfyelrofen, bie £entyl)oreu, m Heines

SWejtyröfent u. f. tt>. 3)ie ©oibaer 3eitung fing werft bie
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^oicinif an, total jebod) fo uugcfcf^iift, $u großem (Srgotjen bei

Xidtjkx in ifyrcm SJionobiftidjon erft ben Pentameter nnbbann

ben ^crametcr 311 bringen. @otI)e, ber ben Einfall ju ben

Jemen uterft gehabt ^attc
r fal> biefem 6tnrm mit füllet SRufye

51t. (§$ war il)m gan$ redjt, baß bie Suntye |td) ärgerten.

<5m\ objeetiver Unwille fyatte ifynen baS ©efüf>I il)re3 9^td>tö

geben wollen. (Sdjiller bagegen, bem man im publicum bie

s
Jiollc bc3 SBcrfüfyrten jufer/rieb unb beffen Genien an epigram*

matifd)cr 2Bür$e bie ©ötfye'fcr/en übertrafen, foll unmutig nnb

verftimmt geworben fein.

2Bie feljr bie Seiten ftd) aflmaltg geänbert Ijaben, fönnen

wir baran ermeffen, baß von ben Genien bte anf bie $aUe*

fdjen 3al)rbüd)er fyn feine äfynlidje Bewegung bagewefen ift

unb baß biefe lederen viel größere Mittel in Bewegung fe&en

mußten. <5ie erinnerten befonberS aud) wieber an bie lieber

einftimmung ber ^erfon be$ SlutorS mit feinen Sßerfen unb

wirften, bettor fte fanatifer; würben, vor$üglid) burd) ifyre (£l)a*

rafterifttf ber 2>eutfäjen Univerfttäten. SBfele ^rofefforen er*

ftaunten, baß nidjt bloS von ifyren tobten 33üd)em, fonbern

aud) von ifyrer *perfönlid)feit, von iljrem unmittelbaren (Einfluß

auf bie Sugenb, von ifyrem 5krl)ältniß $u ben Aufgaben beö

<&taat$ unb ber jttrcfye öffentlich follte bie $ebe fein bürfen!

2)ieje (Srpfojton fann uns ungefähr bie Bewegung ver*

gegenwärtigen, welche bamatö bie güd)fe ber Jenien, bie©ötf)e

unb Schiller mit Sßranbfadeln in ben (scr/Wänjett §ufammen*

banben, unter ben ^rofafomfelbern ber *ßl)ilifter hervorbrachten.

9tof«nfvanj, ©ötlje u. feine Sßerfe. 25
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Sauftfage.

BDDi ctfte (Spodje ber streiten *periobe ©ötl)^ war bem

reinen Sbeal geünbmet gervefen, fo fefyr, baß er im Saffo ben

Sbcaltömuö be3 fünftlerifd) ^robuetiven ©eiftcö felbft barjn<

[teilen unternahm. £>ie jttjcitc (S^oci)e §rvang tt;n burd) bie

lleberrafd)ung mit ber Devolution, ben @inn ber @cfd^id>tc in

ifyren SBanbcluugen fid) flarcr ju macl)en uns baö Ungeheure

bod) auf ein Süflaaß priufjnfüfyren. 5©ie britte (^ocr}e enblidj

ließ il)n $um *Keinmenfd)lid)en felbft vorbringen, yiidjtfo

\M)l bie fanfte Wellenlinie ber ibealifd)en 6d)bnl)eit, baS ffl*

ftärte 9)infterbilb ber claffifd)en jhmftyrobuetion; nid)t bie (£nt<

rcitljfelung ber l)iftorifd)en Sipljinr ber geubalmonard)ie, bie ftd)

vor bem £lu3fyrucr/ ber unverciußerlid)en $iid)U ber 9ftenfd)l)eit

in ben blutigen 2lbgrunb be$ £errori$mu3 Ijatte ftürjen müf*

feit; fonbem bie abfolut Rumäne 53Übung rourbe immer

mefyr ba$ Problem, beffen au$fül)rlid)er 2)arftelluug er ftd) ju*

Raubte. 3)a ber @eift nur ift, roa$ er tr)ut, fo sollte er bie

Zbat barftellen, burd) rocld)* ber @eift, alle Qmtfrembung von

fid) mrfenb, roirfiid) @eift ift, bie £r)at btr Befreiung. 5Diefe

$l)at ftettte er in einer 2)op:pelform bar, roie rvir fd)on früher

angegeben fyaben, nämlid) als bie @nisroeiung unb $erföf)nung

ber 2ßiffenfd)aft unb ber $unft mit bemSeben. 3)ie eine

biefer ©eftalten gefyt von ber Ungenüge be6 2Biffen3 jttr (§x<

fafjrung beö Mens über, um von jeber©tufe, bie fte befd)rei*

tet, bod) ttrieber in ftd) felbft, in ben begriff ir)vcö 23ett>ußtfeim3

§urücfaufel;ren; bie anbere biefer ©eftalten gefyt von ber Unge*

nüge ee$ Sebenö $ur Umgeftaitung beffelben vom äftfyetifdjett
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gjtfrtfmtrt über, um jur (Sxfcnntaifj 51t gelangen, baß bie er*

ftrebte ^dumbeit beö Sebenö ntcftt al3 ein t)olber (5d)ein, nur

aio ber (5rnft ber greifyeit ju venrnrflid)en fei, tt)cöl)aI6 ber

tfünftler mit Slnbem ftdj gefetten unb ba3 £anbtt>erf jur Äunft

ergeben muß, roenn er anberS alle ©emeinfyeit be$ 2ebenö ver*

tilgen »Cd

Sene ©eftalt ift £einrtö) gauft, ber Wofo^, biefe fft

SBifyelm SRctjlcr, ber @d)aufvielbilettant. ©6 fmb Stviümge,

bie, von verfd)iebenen ©tanbipuncten auögefyenb, enblicC) $u ben

nämlichen ^efultaten gelangen.

SSon benfelben ift bie ©eftalt beö gauft auf baS Allfei*

tigfte burd)forfd)t. 3)ie Erläuterung ift in il)rer breite auf

mannen ^hüteten bereits U$ sunt Ueberbruf ber ©rfcfyövfung

gefemmen. £er9fteifter ift bagegen nod) feljr jurütf unb erft

bie feciale Literatur ber legieren Safyre l)at ftdj unttitlfurlid)

mefyrfacr; feiner erinnern muffen. £>er 6cenerie nad) gebort

ber gauft bem Uebergang au£ bem Mittelalter in bie moberne

3eit, ber Meifter biefer felbft im Uebergang von ber Drtl)obo*

rie $ur Aufflärung, von ber ftänbifd)en (Korporation jur freien

Affoctation an.

SSenn von ©ötlje'S *)3oefte bie «Rebe ift, fo vfiegt fym

Commlid) ba3 23efvredjen feiner gauftbidjtung als eine gan$

bcfonberS Undinge Angelegenheit hervorgehoben unb ün eigener

Anlauf ba$u genommen, aud) eine ganje Anjaljl fanonifd) ge*

ttorbener <senten$en barauS citirt ju werben. (5o, meine $tv

ren, lönnen toir aber nidjt verfahren. SQSir muffen bie gauft*

tragöbie fymmetrifd) mit ben übrigen äöerfen befyanbeln. <Sic

barf für und feinen Umfang einnehmen, ber nid)t mit bem

SJtoaß, ba$ tvir ben übrigen £)id)tungen eingeräumt l;aben, in

SBerfyältniß ftünbe. 3unäd)ft roerben wir and) nur ben erften

Sbeil cer tragöbie bel)anbeln, benn ben feiten muffen wir

25*
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bis ort baS @nbe auffparett. 3ft fein^lan freilief) aud) fd)on

»iet früher entftanben unb muffen vx>ir ir)n itt biefer <£nnftd)t

für bie Drganifatiott beS ©an^ett, and) }e#t fdjott, berüdftd)ti*

gen, fo ift er boer) in fetner 2luSgeftaltuttg mit ©ötfye'S Sebett

felber fortgelaufen nnb in berSfyat als fein lefcteS SSermäd)^

ntjü ansufefyen,

23ei ber Unermepdjfeit ber gauftliteratur, bte bitrc^ 9J?ar^

mier nnb «genrt 33Ia§e nun aud) ins gran§öfifd)e übergreift,

muß man, ftcr; uor Verwirrung $u feigen, bte ©age felbft,

i^rc poetifdje ßompofition nnb il)re Deutung unierfdjeiben.

iDie Sßerfcr/iebenljeit ber lederen fyat bie Literatur befonberS

d;aotifcf) gemacht 3u bem Streit ber Ausleger ift nämlid)

um nnc bügelte SKicr/tung gefeimpft worbett. 3)ie einen, xoit

@tffcr)el unb $inxid)$, fyabm etiles aus ber 3b ee, bie

anbern, tt>te SBeiffe unb ©ertunuS, fyaben 2lfleS aus ber

®efd)id}te beS 3)icr/terS unb beS ad)t$cf)nten 3al)rr)unberiS er*

Hären wollen, ©ie ftnb beibe berechtigt, bürfen ftcfy abernid)t

attSfd)ließett. 2)ie fyeculattoe 3ntetyretation barf nid)t fo roeit

gelten, bie ©eftatten beS ©ebid)ts $u bloS alfegorifdjen trägem

son Gegriffen p tterblafen, unb bie l)iftorifd)e nidjt fo roeit,

bie Elemente beS ©ebidjts nur $ur poetifdjen 23efcr)reibuttg ©o*

tfye'fdjer SebenSftufen ju machen. 2)af j. 33. bie clafftfdje

*ßr)antaSmagorie ber Helena im iDic^tcr felbft nn 93ert)ältnif

^u feiner 3taltenifd)en $eife l)at: wer wollte baSnidjt augeben?

5lber nun f)erauS§ufpittttjtren, was aus ber *Reife in biefen,

was aus tfyr in jenen 23erS übergegangen, baS gehört fcfyott

gu ben TOfitid)feiten unb fommt bod) aulejjt nur barauf fyn*

aus, baß ber S)id)ter fein 3)id;ten allerbingS aud) einmal er*

lebt f)at

Sollte man bie gattftiaS uad) ir)rcm ganzen Umfang il*

lufiaren, fo würbe man Wofyl ttid)t uml;in fönnett, and) bie
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JDorffcflungcn, wctyt bfc bübenbe iftmft oon iijx gemalt I)at,

|M fcrücfftdjttgen. Sfoib tiefe 3)arftel(ungen nidjt aud) 2lu6le*

gungen? eint bie 3cidmungen eincä $e§fd), (Someliu£,

Steffel nidt ut &?yen geworten? «gaben bie wunberttok

tot Sonc, mit botest gürft ^abjioil ben elften $I)eil auSge*

ftattet bat, imö nid)t ganj neue Schönheiten, uamentlid) in ben

Ouiümtören, crftfjloffen? 3ft ntd)t bie tt)eatralifd)e 2fupf)*

rung für bie flare 2(uffaffung ber eigentfid)en 3)ramatil ber

Jragörie vom größten Erfolg gewefen? £at Setybelmann'S

Spiel btä üKcp${fta nirf)t bie 2lnfct)auung biefeS S)ämonö von

Seiten ber SBerfdjmcljung ber r)ödt)ftcn VerftanbeSbilbung mit

einem wüften 9toturelemcnt um gauj neue SBlirfe in baö in*

female llnwcfen bereidjert?

3e£t Wolfen wir uns sunad)ft jur 53etrad)tung ber Sage
wenben, jcfccct) nur fo weit, als tf für bie (Srfenninifj ber

Stare unb ifyrer 2M)anblung Ui ©otfye erforberltdt) ift 5luf

ba$ detail fann icr) mid) gar nid)t einladen. S)ie3 ift aber

aud) in ben lederen Szikn fo emftg Durchgearbeitet, bap für

bie liierarifcr/en 2lnfyielungen wofyt noer) faum ctxx>a$ jurütf ift,

für bie aftrologifd)*magifd)en unb bie mt;tt)oIogifd)en wenig.

(Sine votiftänttge ©enealogie ber Sage füfyrt burefy ben

^auvtgebanfen berfelben in eine unem)lid)c Verzweigung fyinein.

3Bir muffen uns aber auf bie Angabe berjenigen (Elemente be*

fcfyränfen, welche uns bie Ombilbung beutlid) machen Reifen,

bie fcon uuferem 2)icr/ter mit ber Sage für feine 3bee ttorge*

nommen worben.

£ie (Elemente ber Sage fuib einerfeitö bie 5ftagie, an*

terfeits ber 53unb mit bem 23öfen. 3cneö ftefyt auf bem

fyeibnifdjen 9?aturgrunbe, biefeS auf bem fird)Uef)en 23oben be$

Mittelalter^. 3m Sauft vereinigen ftcr) beibe.
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2)a3 magifdk Clement erfdjien im Mittelalter nad) ben

verfd)iebenen (Bagenfreifen verfd)ieben. 3m 3talienifd}en treffen

\x>ix notf) auf ben 3SirgiIm6, ben bie SMBfage $u einem tyw

liefen Saufenbfünftler mad)te, tt)ie bie (£nglifd)e ben ^ater

23aco. 3m 2)eutfdjen ftnben wir ben 3<*ukrer ©ücridt); im

Mrlingifcfyen ben Sauberer MalegiS, beibeS mefyr fyeitere, gautv

lerifdje äßefen. 3m 23retonifd)en txiü Merlin fdjon mit einem

mtyfteriofen »gjintergrunbe ber 2)ruibenwei3l)eit auf. 2)er £eu*

fei \)<xtU bem SRtify ber (£rlöfung ein anberes ber funbr)aftcn

93ernid)tung beS Menfd)engefcfyled)t3 entgegenfejen wollen. (Ex

l)atte, inbem er- eine fromme dornte im <5d)laf überfallen, fid)

felbft einen <5oljn jeugen wollen, ber, als Slntitljefe ptn@o|tt

©otteS, mit ber tyodtften Sntetligens ben ieuflifdjften Tillen

vereinigen follte, eine Sntention, bie iljm burd) bie auSgejeid)*

nete grömmigfeit ber Mutter Merlins vereitelt warb. Merlin

warb ber rettenbe 3<*uberer beS 2lrturifd)en Greifes. Mit bem

Major beS ©ralfreifes, mit Mnfdjor, txiü bie eigentlid) ge*

lehrte Magie hervor unb burd) feinen ßonflict mit bem cfyrift*

lidjen SBolfram von (£fd>enbad> auf bem Ärieg §u SBartburg

ber ©egenfa£ gegen ba$ (Sfyriftentfyum. 2113 tvtifo war bie

Magie erlaubt, erjt als fcfywarge führte fte §um SBunbe mit

bem 23öfen. <5o würbe fte im ßcitalter ber Deformation bem

Xxittym\VL$, ©eorgiuS ©abetliuS, sparacelfuS, bem $grtypa von

9lette6l)eim u. £1. <5d)ulb gegeben.

3)ie$ magifcfye Clement ift ber eine gactor ber gauftfage;

ber anbere ift baS $act mit bem teufet. Die Didjtung bar*

auf, fo baß ber SBunb bie Höllenfahrt involvirt, tritt juerft im

gran§öftfd)en fyervor. 3m <5panifd>en fommt es Wol)l jur

S5erfud)ung burd) ben 2)ämon, allein berMenfd) wirb gerettet

unb ftegt über ba$ 23öfe im Marti;rertobe. 2)a6 <5panU

fd)e gauftelement enthält ben liebergang vom Reiben tl)um
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O'hriftentlMtui. (Saiteron ijat tenfelbeu in flflei geiftlidjeu

cd\iufvielen targefteüt; in El Joseph de los Mugeres ijat

er eine SUemntriuifdK s
|tyilofoVl)ie (£ugenia, tut Magico pro-

digioso einen gelehrten Reiben (£t;vrianu3 auftreten (äffen.

Ter OJang better Dramen ift fef)r äl>n(icf). (£ugenie Wirb im

£ untren turd) txtf
sJiad)tenfen über bie äöortc: Nihil est

idolum in mundo, quia nullus est Deus, nisi unus, jum

Abfall vom ,£)eitentl)utn bewogen; (£tyvriauu$ burd) 9tod)beu*

fen über eine (Steift im ^ttittuö. (Sr fd)ließt aud) fd)on mit

tem Teufel einen 23unb, weiß jebod) nidji, baß er ber Teufel

i\t, fontern fyält tfyu nur für einen großen 3<*uberer. (£ugeme

wie (£tyVi:ianu3 fterbeu julcfet ben feigen DJMrtyrerfob burd)

cie Reiben. Den Untergang burd) ben Teufel Ijat bie <5va*

nifd)e £age in ben Jenorio von (Sevilla verlegt, ber ben Ut>

(prima, ter Don Suaufage enteilt ü)ie and) von Poliere

im Jestin de pierre bemäntelt ift. Dtefe €age ift in ber

neueren Seit öfter mit ber gauftfage verflod)ten. Sttan Ijat

tie tfyrer felbftgewiffe <£inn\id)hit unb ©eiftigfeit, ben 9)iale*

rialtömuö unb Spiritualismus eontraftireu wollen. 9lud)

©rabbe fyat bie3 verfud)f. Q?$ ift jebod) aud) if)tn, bei allem

xHufwanbe von ^fyantaftc unb 2Bif3, nid)t gelungen, burd; foldje

^{malgamiruug bie (Energie ber gauft* ober £>on Suanfage 51t

poten.^ren; vielmehr ift fcaS ©egentfyeil erfolgt. Der ©ruub

liegt barin, baß gauft, ba er ftd) in bie 2Bett, (u ben Strubel

ter <Sinnitd)feit ftürjt, ba3 2Befen ter Don Suanfage aß

Moment in ftd) aufnimmt, mithin Don 3uan felbft als eine

überflüfftge SBcrtoppelung *rfd)eüü. Unb eben fo ift ^eporelto

mit feiner $rofa unb Äomif u\ii) Äuppelwirtl>fd)aft bereite im

s
3)iepl)ifto Vorlauben, alfo ebenfalls überflüfftg. (£3 ift ein 23e*

Wetö ter gewaltigen tfraft be$ Deutfdjeu ©eifteS, baß er beite

^agen I>at volleubeu fönnen, tie vom gauft burd) @üu)e, tie
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um £)on 3uan burd) Sflojart. Um bie liefen ber Sinn*

üdjfeit 31t erfdjließen, ift bie ÜÜKuftf mächtiger, als bie^oefie,

Weil tiefe bie (Sntyfmbimg nid)t, wie ber $on, birect, fonberu

nur inbireet burd) bic SBermittelung ber *ßf)antafte ergreift.

5)ie ©djwelgerei be$ ©efüfylS in ber Suft, wie im ©djmers ift

nur ber Sfluftf völlig anzumalen moglidj. 3m 3)on 3uan

ift ba$ 23ofe mel)r gred)^eit unb leidjtfmniger Unglaube. 2)er

liebenSwürbige 9Serfür)rer empört uns jwar burd) feine Seic^t^

fertigfeit, behalt aber burd) feine Sapferfeit, SÄännu'cfyfeit unb

Mfynfyeit, mit welchem er fogar bem ©eifte SBiberftanb leiftet,

unfer Sntereffe. SttojarfS £):per ift ein tUn folc^eö 9fteifter*

werf, als ber erjte $l)eil teS ©otfye'fdjen gaufl

2)od) jurücf $u tiefem felbft. iDie (Sage vom Bunte mit

bem 33öfen würbe perft t>on ber ©ried)tfd)en Segenbe bem

$l)eo:pl)iIuS , DefonomoS ber jtirdje ju Slbana, (n ber -DJfttte

beS feisten 3al)tf)unbert3 $ugefd)rieben. ©ein <Sd)üler (£uü?*

cfyianuS fd)rieb feine @efd)id)te suerft nieber. (Ev fyatU ftd) bem

Teufel übergeben, weil fein Bifd)of ü)m fein 9lmt genommen

unb ber (Satan ü)m baju wieber ^erl)elfen feilte. 2)ie dornte

*Ro6witJ)a öon ©anberSfyeim brachte im aefynten 3afyrf>unbert

tiefe Segenbe in £ateinifd)e SSerfej ifyr folgte im eilften ber

Bifcfyof üERarbob tton SRenneS. 2lu$ tiefen Hexametern über*

trug fte ber Tiond) ©autier »on (Soinjt, ber 1236 ftarb, in

granäöftfdje SReime unb in bemfelben 3a^rf)unbert bramatijirte

fte SRutebeuf als (in üttirafelftütf, weites feljr MkU gewe*

fen unb, mit einer ileberfefcung ins 5Reufran^öfifa^e, imTheä-

tre Fräncais au Moyen age par Monmerque* et Michel,

Paris 1839, p. 139—156 abgebrueft ift, nadjbem eS Ui uns

früher nur burd) ben *ßrofaauSsug fcon Le Grand d'Aussy

in feinen Contes et Fabliaux unb burd) bie in *piattbeutfd)en

keimen im Mittelalter verfaßte Bearbeitung, weld)e Bruno
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mittbeilte, bcfannt war. 33ci tiefer Segcnbe ift bie 43aitytfadje

toenfget ter 53unb mit bem Satan, als bie Aufhebung bcffel*

box burefy bte Wlatift ber Sparta, Sfyeo^iluS empftubet näm*

ltd> bittere Rette, mg bem Teufel ftd) cingelaffen §u fyabcn, unb

flehet bie SKoria um @rlöfung an, bie ftcf) bann aud) feiner

erbarmt unb ben <&atan, ber ftcf) oufö Sfeujjerße firäubt, $ur

Verausgabe bcS Vertrags swingt. 3m gran§t>ftfd)cn Wlitkh

alter fyc\) bafjer aud) bie £cgcnbe fd)led)twcg le repentir de

Theophile.

2(uö biefen beiben gactoren, ber 9ftagie unb beS SBunbeS

mit bem teufet, ift bie eigentliche gaujtfage erwad)fen, in wek

d)er ber 3)urft nad) geheimer 2öiffenfd)aft unb ba£

23ünbni£ mit bem Teufel, um iner unb ^anjtg Satyr in

weltlid)em ©cnufj ju »erpraffen, bie ^aupt^üge ausmachen,

gauft ift 3)octor ber ^3t)iIofo^^ic unb ftubirt tuSßitttn*

berg b. !). auf berjenigen Untoerfttät, weld)e bie Stiege ber

proteftantifcfyen Geologie gewefen. 3)af ein gauft gelebt i)at,

ber mit bem ©rftnber ber 23ud)bruderfunft $war nur ben $la*

men gemein r)at, aber ein burd) feineu @eift unb feine fünfte

impemirenber Abenteurer gewefen fein mu£, fdjeint feinem 3n)tU

fei mefyr ju unterliegen. @r feil an$ jtunblingen, je§t

^nittlingen, in (Schwaben gebürtig gewefen fein. $)afj er,

aufer in Sßittenberg, aud) in jtrafau ftubirt i)aUn foH, ift

eine fciel(eicr}t nur baburd) entftanbene SSorftellung, baß eS aud)

<Skwifd)e 3<*nberer in einer bem gauft analogen 2Beife gibt,

wie ben Söofymen 3tyto unb ben *polen Swarbowsfy. £)ie

@efd)icr/te beS gaufl ift perft 1587 »on <5p ieß in granffurt

a. 9Jc\ gebrueft; an fte fdjliejjt ftd) 2Bibmann6 in Hamburg

1599 erfdneneneS weitläufiges S3uct) ber wahrhaftigen £ifto*

rieu »Ott ben greulichen unb abfd)eulid)en Sünben unb Saftern,

aud) ben fielen wunberbarlidjen unb feltfamen @benteuren, fo
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Dr. SofyanneS gauftuS, ein wettberufener 6d)Warpnftler unb

(£r^aubercr, burd) feine (£d)war$funft hi§ an fein erfd)redlid)eS

(Snbe getrieben l)at. — 2)aS 93olfSbud) nnb baS Sßujj^tt*

fpiel von gauft fyaUn ftd) bis auf biefen 2lugenblid lebenbig

erhalten.

9)can ftel)t letd)t, baß Ui biefem auf proteftantifdjem 33c-

ben fiefyenbeu gauft ber abftraete Spiritualismus beS Wlittsb

alters negirt tft 3)ie genußvolle 2Birflid)feit foll nid)t

mefyr eine 3^unP/ c *n SenfeiiS bleiben; fte foll §ur ©egen*

Wart, $um 2)ieffeitS werben. Unb fo follen aud) bie tfyeologi*

fdjen SBafyrfyciten uidt)t mefyr ©eljeimniffe bleiben; gauft

»erlangt §u wiffen, was eS ntit bem IDafein ber SBelt, mit

ifyrer ©crjctyfung unb ©Haltung eigentltd) auf ftd) I)at. (£r,

ber 3^berer, ber *Pfytlofopr), ber vom ©lauben abfällige, ver*

fdjreibt jtet) bem teufet unb fc^t einige fDecennien von 2ßi&

fürgenuß gegen nm ewige (selig feit, eitler 3luctorität,

allen göttlichen unb menfdjlidjen @efe£en feljrt er ben ?RMn\

ttnb Will auf ftd) felbft allein ftefyeu. (Sonfequent l;olt it)n

barttm aud) ber Teufel.

©ötfye, meine «Ferren, r)at mit bewunberungswürbigem

^oetifcr)em Snftinct alle wichtigen Momente beS SJtytfyuS auf*

genommen nnb ben äußerlichen 23alfaft beffelben abgefdjüttelt.

3u biefem redme ic^ bie vielen 3aubergefcljid)ten, bie vollcubS

in ber ©efd)id)te feines gamuluS SBagner faft allein ben

Sufyali ausmachen. 8. 23 ed) fte in f)at in fein gauftcpoS bie

mtifkn aufgenommen. @ötl)e l)at ftd) instar omnium mit

bem bitten 3ug begnügt, in 5lucrbad)S Heller aus glattem

#olS beliebigen SBein fließen ju laffen. 9fcad) feiner SLßcife

r)at er 2lüeS ins Sbeale umgebiibet. din @retd)en $. 33. fommt

im SBolföbudj nid)t vor, nur bie 9ttagb eines Krämers, bie ftd)

tem gauft aber nur unter ber SBebmgung, fte w kiraifyett/
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Inngcbcn will. SOtit ter^elena jcugt er nad) bcmfclben einen

Bcfyi, 3ufhiö gauftm?, btr, »fe «gelcua, mit feinem $obe

vcrfdnxwct. 33et @otl)e ift bdtaU6 ber (Supfyorion entftanten.

©o hat ÖHuhe tradj baä Moment ber SBerfitymmg wieber, tt)ie

ttc ^egente vom $l)eö#)üu$, an ben SKarfoatftoä gefnü^ft,

ot)ne bod) in bie mcd)anifd)e Diettitngtfmctfyobe beS Mittelalters

$u verfallen. 316er — ba3 (Ewigweibliche sic^t unä fyinan:

cie göttliche <^cr)nfudt)t nad) bem ©ottlidjen.

LI.

©ötlje'S $&etänbetun$ fce* Jyautffit^e.

Die gauftfage erhielt burd) baS SSolMntd) eine gewiffe

2lbgefd)loffenf)eit. Die beweglid)e gortbilbung ber (Sage ging

in taS ^u^enf^iel über, baS namentlich baS tronifdjje (9&

ment entwidelte, von welchem im gauft bc3 23ud)brurfcr6

Spieß unb be6 gelahrten SBibmamt nod) wenig ju merfen tft.

33ei tiefen ttiü baö aftrologifd)e unb magifdje Unwefen, bie

jhmfl be6 «gjöllenjwangS, als bie .§au:ptfadr)e fyervor. Die

£enbcn$ , ba3 @otte6läftcrlid)e ber 3auberei unb beS Umgangs

mit böfen ©elftem rect)t einleud)tenb fycrvorutljeben, gibt bem

gauft einen büftem, fd)Wermütf)tgen 3«g. 3m ^uppenfpiel

entfaltete ftd) eine gewiffe fomobifcfye gredjfyeit burd) bie luftige

Werfen beö itaSpar. <Eie variirte jebod) fefjr nad) ben Orten,

in baten ta$ (Spiel aufgeführt warb. Die fatf)olifd)e ober

proteftantifcfye Umgebung wirfte barauf mefyr ober weniger ein,

n)k bie verfdnebenen Sftecenftoncu beS Spiels von Augsburg,

Erlangen, Berlin unb anbern Drten geigen. Dies spuppetb
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picl gefyört nod) immer ju t»en beliebteren ©tücfen beS £>eutfcben

*puppentl)eaterS. 3n ber Literatur erifttrten \jöu it)m lange

,3eit nur einige gragmente in einem 9luSpg, ben granj <§orn

6t feiner £)eutfcr)en £iteraturgefcf;id)te gegeben fyatte. 9fommel)r

befi^en wir burd) $arl ©imroef baS ®anfi, wenngleicr) nict)t

olnte einige 3utr)at unb lieber feinerung.

3n ber <5turm* unb iDrangperiobe warfen ftc^ faft alle

aufftrebenben ©enieS auf baS gaufttijema. 2lucf) Seffing

pflegen bie Siteraturfytftortfer neben £en$, Jünger unb 3£ufler

in biefem 33etradt)t §u nennen. Sefftng fyat iebüd) eigentlich

nur einige 6cenen beS spuppenfpielS aufgetrieben. @S mochte

il)n baran wol)l befonberS bie (Steigerung feffeln, welche in

ber 33efd)WörungSfcene ber ©eifter üon ber 2leuferlid)fcit jur

Snnerlidjfeit $n ftattfinbet. gauft. prüft bie ©efdjwiubigtat

ber ©eifter. (Sic befriebigt f§n anfänglich nid)t. S3ei ber

(Sdjmelltgfeit, welche ber beS 2)enfenS glcidt) fommt, meint er,

baS fei boer) fdt>on etwas, aMn erft bei ber, welche fo groß

ift, als ber Ucbergang üom ©uten jum 23ofen, ftnbet

er ftd) befriebigt. — £enj fd)rieb nur einige gragmente. —
^cüller'S gauft blieb ebenfalls gragment. TOtller tyelt ftdr)

mefyr an baS ©eniewefeiu ©ein gauft i)at <Scr)ulben gemacht

unb bejt^t aufer bem »gang $u einem fmneberaufer/enben $racf)t=

leben eine Neigung jum 9tuf)m in SBifienfdjaft unb ÄunfL

9Jcepr)iftopI)cleS rettet n)n aus ber klemme, worin bie <Sfy\\h

ben ü)n geftürjt r)aben, befreiet ü)n aus bem ©djulbtljurm

unb läft ü> fpäter ber Siebe mit ber Königin &on 5lragonien

pflegen. £>ie <Sd)ilberung ber luftigen ©tubentenwtrtfyfcfjaft unb

ber Sübifc^en 9Jcanid)äer ift Füller am heften gelungen, ber

Halbgott gauft am wenigften. 9Jcept)iftopl)eleS ift fefyr ge*

Wiffenljaft gegen benfelben. 9cad)bcm jwolf 3al;re üppiger

2ßeltlid)feit verpraßt ftub, erinnert er ilnt, baß er nur nod)
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Ifffflf vor jtd) Iwbe. gauft foll nidjt jagen, top er ungeWarnf

$ur |>off« fabre. 3)cr Teufel bietet if)m fogar an, prutfg*

treten, malt ifym aber ba3 ärmliche SBefen auS, worin er i()it

tonn wieter jurütfftoßen wolle nnb gauft fd)lägt bie «gjänbc

über bem Motf $ufammen, fann ftd) nid)t jur $cftgnation er*

mannen nnb fdjleidjt weineub ah. (Ein gauft, weldjer weint,

weil er ein fdjlampigcS Sßoljtleben, fmnlid)en SiebeSgenuß auf*

geben foll! @r ift fein gauft! — Jünger fd)rieb einen

gffentyf nnb einen 9J?orgenlä'nbifd)en gauft in *)3rofa. 3n le^

terein ift bie gauftibee fcl)r serwafdjen, in elfterem tritt bie

praftifd)e ^riti! l)er»or. £>er mit bem SBeltlauf unjufriebene

gauft will, wie $arl 9ttoor, bie SQBcIt fcerbeffern. (Sr will

ben Sugenbljaften belohnen, ben 23öfen beftrafen. JDer Teufel

mit bem Wamm %?oiau)an muß iljm in biefem (Sireben UU

fielen, allein nun muß gauft bie Erfahrung machen, wk
gerabe ba£, woburd) er ben S3crfer)rtr)eiten ber @efcr}icr/te ab-

helfen, woburd) er bie nacr; feiner (5infidt)t mangelhafte 2Belt*

orbnung corrigiren wollte, in ba6 ©egentfyeil auSfdjtägt, n)it

eö bie Verwirrung ttermefyrt, neue Untaten vorruft unb baS

Unheil fteigert 3)en eigenen (Sofyn muß er in golge feiner

weltrid)terlia^en Saunen am (Mgen finben. Voll 23efd)ämung

muß er geftefyen, baß bie 2Beltgefd)id)te bie $r)eobieee fei
—

mit «gjofyngeläcfyter füljrt £eoiatl)an il)n in bie «götte ah.

Steine Ferren, biefe Erinnerungen bürften nid)t über*

flüfftg fein, bie (Stellung, bie ©ötlje jum gaufttljema einnahm,

beutlidjer ju mad)en. 2ßir finben nä'mlicr) hn Füller unb bei

jtlinger allerbingS fcfyon ben Verfug, ben (Stanbpunct ber

alten (Sage ju ibealijiren, allein wir fefyen beibe 3)id)ter nod)

barin befangen. 2>er eine gibt bem gauft ein mefyr tr)corc*

tifdjeS, ber anbere ein mel)r praftifdjeö ©epräge, beibe aber

laffen ilm p ©runbe gelten, $>ie (Sage fjat in biefem Unter*



398

gang iljre Stä'rfe. 6ie ift vollkommen ort^obor, wenn (ie

and) burd) bfe fubjeetive greifyeit, mit Welcher fle ben gauft

vw aller 2luctorität losreißt, fd)on ben 23oben be3'*ßrotejian*

ftömuö betreten l;at. SJftülfcr nnb Mnger ftreifen nun $oax

ben SBuft ber ©eljeimfünfte fdjon ab, worin gjttti Sljeil ba$

spiippcnfinel üjnen vorangegangen war, allein fte veränberten

boef) nodj Weber ben trabitionellen (£f)arafter beS gauft nod)

beö Teufel«.

©ötfye'ö (£igentf)ümlicf)feit liegt bagegen gan§ barin, baß

er gauft als Totalität Weber eiufeitig tfyeoretifd), nod) einfeitig

ipraftifcr) nafjm, fonbern ifyn sunt SRe^räfentanten ber

menfd)lid)en ©attuug machte. @r verfünbigte in fei*

nem Drama ba6 Evangelium beS neuen (£r)rifteutl)umö,

b. 1). beSjenigen, wekbeS ben in (£r)rifti %chm angefcr)aueten

*)3roeeß ber SBeltüberwinbung in bie ©eele eines 3eben ver*

fenft, baß er ein @leid)eS tfyue unb burcr) fold)en $rnft ber

23erföf)nung, burd) foldje 9flacr}t ber 3nnerlid)feit §err beS

6d)idfalS werbe, ©ötfye verabfolutirte baS SBöfe nidjt mefyr.

(£r lief ben Teufel unterliegen. Die Totalität im ßfyarafter

beS gauft l;atte nun audj bie golge, baß baS 23ilb ber

ganzen 2öelt fict) um benfelben als f^mboIifct)er SRefler gru^

:oiren mußte, eine gülle von ©eftalten, wop nur Sxxwtt'Z

$omöbie ein Qlnalogou barbietet. Die Ueberroinbung ber alten

£>rtf)oborie aber mad)te notfywenbig, baß gauft gerettet, ber

Teufel alfo um feine Seele geprellt warb. 2Bir ftnb jejjt

fd)on baran gewöhnt, von einem frveitin Xfyil beS gauft ju

fyred)en. Die vielen gortfe£ungen beS erften, bie nod) immer

ftet) nid)t §u erfd)b>fen fd>einen, ftnb nun fer/on ein 5flltäglid)eS.

2lber fragen ®ie ftd) boer) aud) f)ier, wer benn juerft bie

3bee eines pxittn SfyeilS gehabt l)at? 3n ber Antwort

muffen (Sie uuferem Dichter bie (£l)re geben.
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uft ftcUt tot? bie Iragöbte beö ©eifteS felber bar.

s
)lid)t mcbr fmb e£ einzelne leiten feiner ©rtftenj, wie baö

^clttifdK im (Fgmont, bie ?icbc in ber (Stella, bie gamilien*

Vietat iti ber 3pl)igcnie, bie jtunji im Saffo n.
f. w., fonbern

bie <5nbfhtn$ beö reinen ©eifteS felber ift e$, bie l)icr in ben

stampf geführt wirb.

3(n nnb für ftd) namüd) ift ber ©eifl in feiner 3fbfolnt*

r>cit ftcf> felbft ewig gleid). ©ott an ftd) r/at feine ©efd)id)te.

60 feiern ü)n bie Gntgel am (Eingang, ber Sragöbie nnb 'preu

fen feine Ijofyen 2Berfe, bie Rentier) ftnb, wie am erften Sag.

21ber ber einzelne, enblidje ©eift mnft ©efdjidjte erjengen.

dx lebt ftd) ans ber ©egenwart in bie 3itfttnft hinüber nnb

erfdjafft ftd) fo eine Vergangenheit. 2)ie Unenblicr/feit feines

93>iffen6 nnbSSMenS imrf ftd) nnanffyörlid) ttercnblid)en. Von

Moment gefyt er jn Moment, tton %$at 31t Zfyai, von Sßerf

jn SB er!. Snbem tr iprobneirt, inbem er feine Unenblid)feit

befd)ränft, vergibt er ftdt). $at er aber irgenbwie eine fcld)e

(BdmnU gefegt, fo gcr)t tr aud) über fte fyinanS, benn feine

Unenbiid)feit wirb babtrrd) nid)t ausgefüllt. Von jebem befon*

bent 3nt;att t*S SebenS, von jebem ^anbeut, von jeber Ve<

ftimmtfjeit, bie er ftdt) gibt, tritt er Wieber in ftd) jnrüd.

(Eeine gretfyeit überragt alle ir)re 9ftanifeftationen. ©cgen fte

felbft ift£lfcS, Ycaü er Skfonbereö hervorbringt, ein Fragment,

£aö ift bie Sragtf beS gefd)id)tlid)en ©eifteS, bnra) feine

©efdjid)te nid)t befriebigt §n werben. 2Bie viel Verbrnjü nnb

Dnal foftet es ben 3J?enfcr/en, bie 9?ot()Wenbigfeit begreifen 31t

lernen, ba(? et fein göttliches SQSefen in ber (Smanfknmg feinet

inbroibuetlen SebenStanfcS 51t einer befonbem (£nblid)feit, ju

einer ©efd)icr/te 51t befd)ran!en fyaU. 2)ie Sragöbie ftefft

ganft in biefem 2Biberfyrnd) mit ftd) fyin. & bricht mit femer

Vergangenheit nicr/t nnr, and) mit feiner 3nfunft. £>a$
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Stiften folt ifyn wenig fümmern! (£r reift jtcr; fos fcon allen

göttlichen unb menfd)lid)eu 3Rad)ten. (Ex findet bem ©laufen,

ber Siebe, ber Hoffnung, ttornamlicr; aber ber ©ebulb. @r

will, m\ ©ott, nnr ©egenwart. Sa er aber ttom ©eifte

unb ber Vernunft jtdj weggewenbet I)at, fo lann er $unactjft

SBefriebigung nnr im ©tnnlidjen ftnben wollen. (£r fefet bem

Teufel §ur 33ebingung, il)m bie SSette gewonnen an geben,

wenn er jemals in einem ^ngenblicf ©enüge fänbe nnb

ju ü)m fagte: Verweile boefy, bn bift fo fdjbn! Sann folle ber

3eiger an ber Uljr feinet SebenS faKen nnb bie 3tit für ü)n

vorbei fein, gauft ift ber moberne Sitan, ber nm bie ©ott*

gleid$eit feines SöefenS fampft»

211S bie notl)wenbige gorm uufereS ©eifteS, bie SBitHidj*

Uit feiner gretl)eit in gefdjidjtlidjer SBefdjranfung erzeugen ju

muffen, ift ber (5cr)mer$ über nnfereSSerenblic^ung, über baS

Unvollkommene nnb Serftücfte unfereS 2BirfenS rein, (£r ift,

wenn wir rücfwartS auf nnfere nic§t mefyr nmjugeftaltenbe

SBergangenfyeit bliefen, Sßefymntl), wenn wir vorwärts fdjauen,

©efynfudjt. gauft r)at von fcorn herein bie ©ewijjtyeit, ba£

baS (£nblid)e — nnb nur ein foldjeS vermag bod) SÜftet^ifto*

ptyeleS p hkUn — n)n nic^t beliebigen fonne, wäfjrenb ber

Teufel biefe Sötföglicfyfeit fcorauSfeJt.

2lber bann erftwirb unfer $l)un ein uns mit uns felbft

entjweienbeS, wenn wir uns gegen baS SQSefen unferer

greiljeit, gegen ifyre -IKotfywenbigfeit, negativ »erhalten. 9Jc*an

fann fagen, baf gegen bie 9totl)wenbigfeit ber Sftatur bie grei*

r)eit bie 2Bal)r^cti berfelben ift, aber -man barf nicfyt vergeffen,

baß bie Sßafyrfyeit ber greifet wieberum ifyre eigene 9^otl)Weiv

bigfeit ausmacht gauft ift im reinen 8c^merj über bie 9U*

fultatlofigfeit feines ©tubireuS nod) unfdjulbig;

inbem er aber fein SBijfen verabfolutiren will, inbem er bie
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nvclt bc[d)wört unt ftd) it)x uncjlctc^ erfennt, intern et,

tie Tkamt0jäfß ter ©ötterwürbe nicfyt weidjen ju foffen, ftd}

ju vergiften im begriff ftefyt, Wirt er fd)on bofe. Die

Erinnerung au fein frür)ercö ftnblict) gläubiges Seben, ter

illang ter Djterglotfen, ter <5djaft ter Bieter, tie ten 2luf*

erftantenen feiern, rühren nodj einmal feine (£eele, tonnen fte

aber nid)t mefyr tauernt jurütf(tarnen. Der ©laube ift

für ir)n verloren. (Er will ten abfoluten ©enuf ; er Witt

Kffri genießen, was ter ganzen 9ftenfd)r)elt auerifyetlt ift,

verliebten «gajj, erquidentcu 33ertruß. $at er fo fein ©elbft

jum (Selbft ter 2Kenfcr)r)eit erweitert, r)at er tie (Erfahrung

3111er jur femtgen gemad)t, fo ift er gletd)güliig tagegen, am

Cntte audj, wie [fte, ju aerfcfyeitero. 3m £od)gefüf)l feiner

(^elbftfraft getrauet er ftd) 31t, in teö @cr)iprucfya ünirfd)en

nidjt $u jagen, tiefer 2tbfoluti6muS ter leeren @ub*

jectiviiät ift nun fd)on taS 33öfe. Wltpfyfio Wirt nur $ax

äußern Erfdjeinung tiefet inneren Vorganges unt gauft ift

mit ir)m gleich Du auf Du.

Durd) fca8 33öfe Wirt feine (Entzweiung mit ten gött*

lid)en 9JJäcr)ten teö SebenS jum wirflidjen Sßiterfyrud), ter

ü)n zerreißt. (Er Wirt fdjultig. (Er verführt ©retten, ver^

urfad)t ten £ob i^rcr Butter, tobtet ifyren 23ruter, läßt tie

©eliebte in einfamer SSerjweiflung $ur $inte$mörterin Werten.

Die 9ftütffd)au auf tiefe fo einfache als fdjaut ervolle ©efd)id)te

muß fein €elbftbewußtfein mit r)ollifd)er *ßein erfüllen.

SQBir würben nun, xoit tie alte (Sage, gauft $um Untere

gang reif ftnten, fyatte @otr)e turd) tie SBermtttelung beS

9Äe^ifto^eleö ifm ntcfyt fo ju galten gewußt, taß er unm iU

telbar ftcr) nidn" mit ©emeinfyeit beflerft. Diefe ©emein*

Ijeit ift auf ten Teufel abgewälzt, gauft Umtyt eine gewiffe

efoterifdje Entfernung tagegen. Der Teufel tyut immer

SJcftnftanj, ©ötlje u. (eine SBirfc. 26
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met)r, aU er follj ber <5d)laftrunf wirb burd) il;n gut»

©ift, ber fcerrounbenbe @tojjl äumSftorb, ber Xau\d) ber^jütte

t>on ^ilemott imb S3auciö §um$aube. 3)a3 SBofefetn gauft'ö

ift buref) ben eblen 3^8, ber ftdt> barin ^crfct)milst, nod) ber

(Srlofung fär)ig. @r geljt nie barin auf, er l)ai nie feine

£uft baran, rr>a$ it)n felbft erft jum Teufel ftempeln roürbe.

(£r läßt jtd) baranf immer nur ein, roie um eine ©tubie

beö SBefenS be$ ©eifteö §u machen, unb mitten in ber Umge*

bung be3 JDiabolifdjen, in ber fannibalifd)en 23efttalität von

5luerbacr/£ Heller, in ber 4perenfüd)e, auf bem 23locf3berg,

füJ>It er ftd) unbefriebigt, ja abgeftofien unb nimmt bie SJliene

eine^ Beobachters an, ber im Snnerften biefem ttritften treiben

fremb ift.

&a3 (£ble im Sauft ift fein (Streben nad) SBoülommen*

fyit 3)ie6 (Streben ftür^t u)n perft bem Teufel in bie 2frme,

allein e$ entroinbet ir)n anfy roieber benfelben. gauft »er*

irrt ftcr) in feinem bunflen 2)rang, roie ber §err im ^rolog

eS nennt. (Sr get)t vorn «£jimmel burd) bie SBelt §ur ^ölle.

3)aS ift ber erfte £t)eiL allein angelangt auf bem *ßunct ber

tieffteu 93erfelbftung, axUiUt er ftet) aud) aus ber «gjötle burcr)

bie Seit lieber §um ^immel empor. 3)a3 ift ber jroeite

Xl)til 3)en, roeldjer ftrebenb fict; bemühet, fönnen bie r)imm*

Uferen TOdjie erlöfen;

Unb I)at an tt;m bie Siebe gar

SSon Oben Sljell genommen,

, S3egennei tym bie fel'gc ©erjaar

Sttit f>ev3lio)em SBiUfommen*

SBenn man ba$ SBer^ältntf ber (Sage $ur Umgeftaltung,

bie @ötl)e bamit vorgenommen, redjt begreifen roill, fo muß

man bie Umbilbung äugleid) als gortbitbung »erftefjen.

5)urcr) baS SBolfSbud), nod) met)r buref; baS ^uppenfyiel, gel)t
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cmc gewiffc £d)Wcrmutf) gauft'ö Innburd), bie ifyn fogar

fo weit trübt, taji er momentan von $eue ergriffen wirb unb

mit GMet ftd) in @ott wenben will, in welchen Qlugenbliden

^icplnfto ifm aber $u iromftren unb feine TOrffalle sunt ©Uten

gleidjfam ju cScamotircn verfielt. @ötl)e l)at biefen 3ug mit feinem

großen poctifd>cn Suftinct fcftgc^altcn unb p einigen ber 9JJarf

u$tb ©ein erfd)üttcrnbften ©cenen gemacht, in benen bie straft

beö ©emütfjö in gauft and) als etfyifdjer SbealiSmuS,

gcrabe in bem vulcanifdjen ShtSffromen ber Verzweiflung, ben

groft bcö teuflifdjen £ofyneö in baSSRtdjiS fyinfdjmelaen laffen.

Slber @oir)c fyat biefen 3«g nod) intenftver gefteigert. @r fyat

it)\\ jur ©runblage be3 feiten Sfyeitö, ber 9?ettung6gefd)idjte

gauft'S, gemadjt. 2)ie$ Moment wagten wir oben aU baö

einer neuen Religion 31t be$eid)nen. JDie alte £)rtl)oborie fyatte

nod) bie £cl)re von ber (Swigfeit ber £öllenftrafen unb von

einer äujkrlid) fytftortfdjen, med)anifd)en Verfolgung, weil fte

baö S3ofe feinem Urfprung nad) audj nod) außerhalb beS

9J?enfd)en in ein a^arteö biabolifdjeS ©ubjeet »erlegte.

IDiefen 9tted)ani6mu3 ber (£ntftel)ung beö 23öfen, tt>k

feiner Vernichtung, fyaben wir in unferer bermaligen Sßeltan*

fd)auung aufgehoben. 2öir glauben nid)t mel)r an einen Teufel

aujjer uiu3, aber aucr) nicfyt mefyr an eine (Sriöfung, bie, fo p
fagen, hinter unferem dürfen uns von stufen 31t befeligen ver*

möd)te. «£>ölte, gegefeuer unb «£>immel fmb in unfer eigenfteS

Selbft eingcfefyrt. Seber von uns, meine «gerren, fann sunt

Teufel werben. Äeine grage. 2tber jeber von* un£, wie fehl-

er ftd) r)abe fallen laffen, tvic tief er vielleicht gefunfen fei,

weld)' frivolem <5piel er getrieben, in welchen Slbgrunb er ftd)

verloren fyaben möge, jeber von unö fann ftcr) wieber aufraffen,

fann auö ber qualvotlften 3^rihtung ftd) wieber jur Ver*

fo Innung mit bem ©eift emporarbeiten. 2)iefer ©taube an

26*
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bie wiberftanbSlofe Sftacfyt ber wafyrfyaften greifyeit

tjat bei uns eine triel regfamere, jtttticfyere SSernxrfung beS

SSofen an jtd), aber pgletd), inbem wir bie organifd)e @e*

nefi$ ber Abnormität t>e$ SBöfen richtiger erlannt fyaben,

eine grofere ÜJJUtbe gegen bie S3ofen felbft l)ett>orgebraci)t.

25iefe nene Religion ift baS ewige (£I)riftentt)um felber,

nur in einem neuen Stabium feiner welil)iftorifcr/en ©ntwiefe*

hing. Alle befferen SBeftrebungen nnferer Stit wurzeln barin,

unb felbft bie fcfylecfyte Sentimentalität, auf bie wir je$t fo oft

in ber 5luffaffung unr> SBefyanblung be£ SBofen ftofen, ift boefy

am (£nbe nur eine (£arricatur ber erhabenen £enben§ be£

(£I)riftentf)um#, bie Sünbe §u 1) äffen unb bie Sünber ju

lieben. 3)iefe J>ol)ere @elbfter!enntnift ber buret) baS Triften*

tfyum begrünbeten SBeltanfdjammg; biefe Sflanifeftation unferer

gefyeimften unb fcfywerften kämpfe ^ifd)en Riffen unb ®km*

ben, SMen unb <§anbeln, Streben unb ©elingen, ©utern

unb 23ofcm; biefe ßonfeffion unfereS wirHicr)en Selbftbewuffe

feinS, tt)ie e$ fcon alter mecr/anifer/en QJuctorität ftd) loggemacr/t

fyat, um aus ber Selbftgewißfyeit feiner ewigen SQ3ar)rl)cit §u

fcfyöpfen; biefe Sdnlberung ber SBeltbeswingung burefy bie un*

nadjläjng wirfenbe SBemufnmg um 93efferung unb Sßerbefferung

:

alte biefe ©ewalten, meine Ferren, jinb in bem ©ötfyc'fdjcn

gauftgebidjt ju einer Tiadjt vereinigt, wetetje bie Sßelt nod)

auf lange fyn befruchten unb mit ftitt netyrenbem 23ilbung&

mar! burdjcjuicfen wirb.
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Sauf*, SBrtöite* Mtt& Wt0pfyiftopfyle$. 3öft$

fummctvtfcbe 3$eri)älttttf| be$ crficn unb

fetten iSbcttö»

gauft fann in feiner Sragif als ber SReprafenfant ber

3Rtttfc$ctt felber angefefyen werben. 2)ie bämonifdjen ©eftal*

ten im 3)rama, tt)ie 9ttepl)iftopl)eleS nebft feinem 2lnl)ang nnb

Helena, fönnen als nu;tf)ifd)e Sncaruation ber MM)te feines

©cmütfyeS gelten. 2)er 3)id)ter muß dt (innerlichen ©efiatten

für bie ^fyantajte jur 2lnfd)auung hingen, waS im 3nnerften

bcS ©eiftcS vor jtdj gel)t. 2)aS 23ewunbernSwürbige feiner

$unft ift hierbei, fcaj* er biefe fymbolifdje ^roiection alö gleifd)

unb SBlut $u flcibcn, ifyr baS (Schattenhafte, ^rofaifcfje ber blo?

fjen Allegorie $u nehmen gewußt fyat SReipljiftopljcleS fagt

unb tfyut nichts, waS Wir nidjt alS tton einem vt>irf(tct)cn Sftw

bwituum r)ören unb feljen tonnten, WaS nid)t, auefy ba, wo eS

ins 3cutbertolle abirrt, nod) bie gorm ber Diealitcit eines na*

türlicf/en @efd)et)enS an ftd) fyatte. fDa, um bie gan^e 9D£enfcr>

tyit üjrem SBefen nad) ju fdjilbem, baS ©ebidjt jur Untoer*

falitdt gebrangt würbe, fo brotjet eS überall bie 6cr)ranfe ber

organifcr}en ©lieberung ju jerfprengen. fDie ©efe^e ber $oc*

fte, wie eine £l)eorie ir)rer ©attungen unb Wirten fie auftuftek

len pflegt, fangen fuer an, beziehungslos ju Werben. Unb

trofc biefer Unenblid)feit, welche bie *ßulfe ber £anblung fd)wellt,

unb uns allen gewöhnlichen Sütoaßfläben entrüdt, bleibt bie

Slnfd^anung, felbft im @el)eimnlfwollen, im SJtyfitfdjen, im gra^

jenfyaften, ja, id) möd)te fagen, im (Sfjaotifdjen, immer Hat

unb fafülicr).
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gaitft als ber gan^e 9ttenfd) ift forvoljl Siealift atö

Sbealift. (£r l)at baS SBeronfjtfein darüber. 3tvei (Seelen

Wonnen in feiner 33ruft, beren feine von ber anbem ftd) tren^

nen roill. Sie eine fangt ftd) in berber &ebe£lnft mit flam^

mernben Organen an ber (£rbe feft, roäljrenb bie anbere ftd>

vom 2)nft ju ben ©eftlben l)or)er Wjnen ergebt. 2öagner ba*

gegen nnb 9J?e^ifto ftnb nnr $ealiften, jener, inbem il)m bie

<5d)ranfe fein pofttiveS, biefer, inbem fte itym fein negative^

Clement ift.

SB agner, biefer „feiige $efier von Seimvanb nnb *ßa*

pier", ift ber trodene (Empirifer, ber nm bie 93ermel)rung ber

^enntniffe beforgte ©elefyrte, ber nüchterne SSerftanb, ber aber

beer) für bie 2lermlidjfeiten feiner gorfdjnng fer/tvärmen fann,

bem e3 in feiner 33efdt)ränftt)eit tr»or)l ift £>ie Sßagnere ler*

nen nnb lernen immerbar nnb fommen bort) nidjt jnr 2Bei&

r)eit. <Sie graben begierig nact) 6cr)ä£en nnb ftnb fror), trenn

fte ^egenroürmer ftnben. 3)a fte nichts ans ftdt) fjeranS 51t

erftnnen, gu erfinben vermögen, fo muffen fte von Stoßen r)er

ftd) etm$ herbeiholen. (Ein „roürbig ^ergamen", ba3 fidt)

ir)nen aufrollt, fcr)eint ben ganjen «gimmel für fte fyernieberftei*

gen ju laffen. 2)er gamnlnS nnfereö $f)ilofo^en ift Ijerbei*

gefcpdjen, weil er glanbte, gauft beclamire ein ©riednjer)

Srauerfpiel nnb er aucr) in biefer jftmjt etroaS profitiren

mod)te. (So ein 2ßagner bleibt baS ganje %eben über ein

Primaner. (£r ift in feinem gleiß nnb in feiner S3efdt)rdnftr)cit

eine fomifdje gignr, bie nn3 bann erft verbriefter; wirb, wenn

fte ftd) überlebt nnb bie 2öiffenfd;aft nnb Äunft in it)rcr ge*

nialen ^robnetion meiftern, roenn fte it)re entyirifdjen Älein^

främereten für baö eigentlid)e SOBefen ber gorfcfynng ausgeben

Will. Erleben wir nid)t nod) alle Sage, baß fo ein SBagner

nad) $om ober ^ariS reift, bort 9ftannfcrt>te, l)eucr nid;t mer)r
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©rtccfcifdje unb £ateimfd)c, fonbcm aud) 2lltbeutfd)e unb

Drientalijdjt, abtreibt, bie $(bfd)rift mit einem nunc primum

e codieibus manusciiptis edidit brurfen läft unb nun glaubt,

er habe eine n^
i
ffcnfd>a ft lid) c $r)at vollbracht? ©ewif, meine

£errcn, baö muß aud) fein, baj? fo etroaö gebrueft wirb. 2(ber

2lbfdu-cibcn, aud) genaues $lbfd)rcibcn, bleibt bod) immer nur

Qlbfdn'ctbcn unb wenn aud) bie SBagnere aller 8iteratur$eitun*

gen ftd) $ufammcntr)äten, fo einen erfreu Herausgeber alö ei^

neu großen SDtonn ni feiern.

9flepr)ijto))r)ele8 bagegen ift bie Sd)ranfe von <&tiUn Ü)rer

Kegattoit&t. (vr fcfct ber Sd)ranfe bie ©djranfe balb alö©e>

walt, balb als 8 ift entgegen. (£r fad)t ben Streit burd) bie

Cppojttion ber Sdjranfen an. SSon allen ©eiftern, weldjc

verneinen, ift er, als ber Sd)alf, bem £errn, roie biefer felbft

einräumt, am wenigften $ur £aft, beim ber teufet) liebe ftd)

ut leid)t bie unbebingte $uf); ba t)abe er ü)m benn tiefen

©efeiien beigegeben, ber ba reije unb wirfe unb als Teufel

fd)affen muffe, ©egen bie £ranScenben§ im Streben

gaufTS, fo wie gegen baS (£rtrem ber mit ftd) $ufriebcnen

23ornirtl)eit Ijat Sftcpljifto^eleS $ita)t (£r ift gegen jebe

Sükajjloftgfeit bie berechtigte 3ronie. 2ßie oft muffen roir

ii)m mcf)t unfern voltften SBeifatt sollen! (£r benimmt ftd) in

folgen gälten nid)t anberS, als gauft felber cS ü)ut, wenn er

ber falfdjen £cnbcnj gegenüber ftefyt. £aS Unred)t beS 9Jc*c*

pf)ifto£r)eleS beginnt in tiefer «£)iufidjt erft, wo aud) er felber

wieter ins Sftaajjlofe ger)t, wo er abfolut revolutionär Wirt

unt) bie göttliche ßrbnung ber SBelt mit Wüftem $or)n, mit

leibenfd)aftlict)er Verneinung burd)brid)t. ©cgen gauft r)at er

5. 23. $cd)t, ald berfelbe, \tatt um @retd)eu ftd) $u tummern,

inS©cbirge fyinaufgeftiegen ift, bort 51t mctavl)t;ficiren unb bem

erhabenen ©eift 51t banlen, baß er tt)m 2llleS gegeben unb baß
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er tym in 23erg unb 393alb, in SBufd) unb gelb bie 3^ct(je ber

Sebenbigen als feine trüber »erführe. Stteipljiftoipfyelea wirft

iljm fcor, fyier auö feuchtem -äftooS unb näffigem ©eftein, wie

eine $rote, melandjolifcr/e -ftaljrang einsaugen, wäljrenb ba3

arme uerlaffene 2)ing ba unten nad) if)m jammere unb Sage

lang, 9läd)te Tang il)r ©efang naci) ifym feufee. ^Dagegen fyat

er Unrecht, wenn er $um © o:p giften wirb, ber ben ftunlidjen

93egierben fcrmteidjelt, ber be3 SbealiSmuS überhaupt a\$ einer

©ritte unb Süge Rottet, ober wenn er gar $m freien 21 n*

greif er ber ewigen Sßeltorbnung wirb, ber feine falte %m*

felSfauft bem %?Un mit @ift unb JDoicr) tobtenb entgegenftredt,

ber feine greube am Sßofen fyat unb ber, als be$(£fyao$ Wim*

berliner ©oljn, mit prinefyieller ^laftrtfyeit, urteilt, baß^ltteS,

was entftefyt, $u ©runbe $u geljen werify fei unb baf? eö aus

biefem ©runbe beffer wäre, wenn überhaupt nict)tö entftünbe.

Sfyn ärgert baS immer neu ftcf) gebärenbe &Un, ba3 immer

frifd) circulirenbe 23lut. $11 fein 9Scrmd)tcn fann bod) ba3

abfolute 5Ric£>tö nicr/t erreichen.

SfteipfyißopljeleS ift mit gauft wefentlid) nur (Sine *perfon.

JDer Genfer;, ber aus ben SBalnten ber ewigen ©efefelia^leit

erft ifyeoretifd), bann praftifd) f)erau3irrt, fann btö jum bia*

bolifer/en Unwefen ftd) verlieren. <5o lange ber SD?cnfc^

nidjt ftd) in ber SBunberfraft feiner greifyeit begreift, fraft

welker er audj ba3 -üftonftrum beö 93öfen ju erfdjaffen ser*

mag, wirb er immer geneigt fein, baS 33öfe ftd) als eine Wladjt

außer ftd), al$ einen Teufel, ber ifm »erführe unb tterfudje,

tfor^uftetfen. Stuf biefer ortfyoboren p)antafte beruhet bie£)ar*

ftetfung beS 3fteipfyifio$>elc3. Mein wenn bie alte Drtfyoborie

ben Teufel als ba$ -üftonftrum beS ©eifteö aud) monftritö bil*

bete, fo fällt Ui ©ötfye biefer groteöfe SfaS^ufc mit Römern,

(Schweif unb ^ferbefufj fort. 2)er Teufel erfcr)eint in menfd);
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iid>cr ©eftalt; mir ein £infen am linfenguj* unb eine tt)U

brig fatfafttjäjc SÖitcnc, ber ©retten e$ anfiel)!, baf* ir)r 3u*

t?abcr feinen sJJien(dien lieben fönne, ftnb als fymbolifdje 2ln*

bentmuj utri'nfgeblieben. 2)ie alle 2ßelt beledenbe Kultur fyat

ftd) and) M0 auf ben Teufel attögebefynt. 3m Sd)arlad)man*

tcl, bie §al)nenfeber auf bem ^ut, ben sjktitbegcn an ber

Seite, ftnb teilte bollifcfye 9ftajeftät falonfafyig geworben.

9BKJ großer ^raft unb 3Bei^^cit feiner poetifd)en *Pro*

buetivität fyat ber Dichter uns eine «Steigerung in ber (£r*

fdjeinung M 9tfept)iftopl)ele£ ttorgefüfyrt. 9<ad)bem er auö be$

Rubels .gjülle ftd) als faljrenben Scr)olaften entfernt \)<xi,

fefyen wir ihn in ber Unterrebung mit bem lernbegierigen SdnV

ler alö Satirifer, ber bie ©ebredjen unferer üier Unvöerft*

tätefacultateu gan$ unbarmherzig burcr/ljecr/elt, hierauf in 2luer*

bacrys Heller al£ £afd)enfpieler, in ber £erenfüd)e als

^erenmeifter, bann, einen Sd)tnud für ©retten fjerbeip*

fdjaffen, alö Sd) abgrabe r, in SDtotfya'S ©arten aU ßupp*

ler, im Duell mit Valentin als Käufer, enblid) auf bem

23lorföberg al3 ben §errn fcom «gaufe, alö Un in ber wüften

Crgie ber 23eftialttät unb Störung 1)eimtfd)en Satan fclber.

So tx>ädr)ft bie 93orftetlung be3 S3ofen allgemacr; son Stufe

ju Stufe bi$ p ber eineö fReidt)^, roorin e3 allgewaltig

l)errfcf;t. JDiefer SBlodeberg ift bie ©emeinbe ber 23öfen, bie

Sammlung alleö ©eftnbels ber SBerfefyrtljeit beS 2Biffen3, $3ol*

lenS unb Könnens. 3d) mag eö anfangen, ttrie id) roill, fo

muf ia) Ui ber ^Betrachtung biefer Seiftungen ber Jhmft xok*

ber unb roieber meine 23ett>unberung au$fyred)en. Wltint

Ferren, wir ftnb tbm fd)on baran gewöhnt, baß bie gauftbia>

tung ba ift; u)u %\j)ptn, ifjre Silber, Scenen unb St>rüd)e

ftnb Ui uns fer/on all» erbreitet. SSergeffen roir aber nid)t, baß

wir bieS %m erft ©ötfje »erbanfen, SBie ift eö ifym nicr/t
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gelungen, bem Seufel, fo fefyr er ifyx ttermenfdjlid)en mußte,

bod) mit bem infernalen üRimbuä einer unheimlichen üötocfyt

ju umgeben, bie uns, unferm Alter Ego gegenüber, minbe;

ftenS unruhig madjt. fDiefe 3öir!ung fyat er ttor$üglid) burd)

baS Mittel beS Slbfurben erreicht, töte bieS glcidt) barin er*

faVint, baß ber £)rubenfuß auf ber <Sd)welle ben fo mächtigen

Teufel am Ausgang Jjinbert unb baß nun erft eine Statte r)er*

ttorrafdjeln muß, mit iljrem 3^ti ba$ ^entagramma auftulö*

fen. allein aus bem 2lbfurben Hingt bann boer) ana) lieber

ein Saut ber Vernunft an, wenn wir r)ören, baß e3 an @e*

fei$ ber ©eifter fei, tljren ©ingang audjj wieber 51t ü)rem2lu&

gang 51t machen. @o fet)en wir bieg Slbfurbe im «gocuSpocuö

ber «gererei, in bem (Singfcmg ber 9J£ecrfa£cn, U$ e6 auf bem

^erenfabbatl) be$ 23Iodeberg3 feinen ©tyfel erreicht. 3)a3

Slbfurbe wirft beer)alb t)ier fo poetifer), weil e0 ba6 abfotut

S3egrtfflofe ift, ba3, alö baö ©egentfycil tton SBerjtonb unb

Vernunft, in bie :pf)antaftifd)e 2lbenteuerlicr/fcit be3 £raumeö

lunüberfd)Wanft unb un$ baö33öfe, i>on bem e3 fyerfommt, aB

baö Srrationale jur Slnfdjauung bringt. 3)a8 Srrationale

aber erinnert un6 an bie Vernunft.

Um aber ben 9fte:$ifto$jele$ gan§ $u tferftefyen, muffen

wir auf ba3 2krr)dltniß beS erften unb $vcittn %tyil$ noer)

einen 23lid werfen. 33eibe ftnb in tt)rcr Structur fymme*

trifd). 2)er eine wanbelt mit bebäcfytiger (Schnelle 00m ^to

mel burd) bie SBelt w £otte. 3)er anbere gef)t ttou biefer

burd) bie SBelt sunt §immeL Swifcfyen beiben in ber Witts

liegt bie (Smanctyation gauft'3 üon ber dual beö ©dmlbbe*

wujjtfetnS, bie Setfye, ba6 Verbauen ber Vergangenheit 2fl£

er ben (Schlaf beö SSergeffenö fdjläft, umgaufeln ir)n bie lufit*

gen (Slfen mit reinem SJMtleib:

Db er I)cilig, ob er böfe,

Sfammeri unö oer Unfliudfömami.
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Tcm "sitßalt lunl) beginnt ber erfte Sfyeil religiöö, gefyt

Rctaj)I)tyjtfdj* über unb enbet etfyifd). (Der $witt beginnt

ctbifcb, gebt fo8 Sleftfjettfdjc über unb enbet religiös. (Dort

triit ter 2öifttttfd}aft ttc &e&e, I)ier ter ^lunft, bem Sbeat beö

Schönen tie
v

Ibat gegenüber.

(Der gönn nad) gcf)t ber erfte Sfyeil von bem «gtymmtS

nun Monolog unb SDialog über; ber jtveitc Sfyeil von bem

Monolog unb (Dialog sunt (Ditl)tyrambifd)en, um mit bem tQijm*

uttf IM fd)He|]en, ber aber nunmehr nid)t blo3 ben Gerrit ititb

feine unbegreiflid) fyol)en 2öerfe greift, fonbern baö $ienfcr/lid)e

im $r9Ctfj feiner Einigung mit bem ©ottiidjen, bie (Srlöfung

unb 5>erfof)mutg.

3m erften Ztyil nun crfcfycint 9tte$)ifto:prje{e3 bem gauft

in trtifdjen fingen, im 33e^r>ingen ber <Sd)ranfe burd) bie

Scfyranfe, überlegen. 9?ad)bem gauft aber fd)ulbig geworben,

ofyne befriebigt ju fein, nad)bem ber Teufel von ber Sfytcrgc*

ftalt an burd) feine fcerfcfyiebenen *potenjen fyinburd) ftd) auf

bem 23locfsberg in feiner $errlid)feit ^ai eulmintren laffeu, be*

ginnt gauft, ifym überlegen in werben. 9ftepl)iftopr)cle3 muß

ibm alö rüftiger Äncct)t bienen unb ftnft immer me^r W in

ber €elbftt>ernid)tung ber 2Bette r)crab, inbem er burd) tin

päberaftifd)eö ©elüften fidt) um ben Moment betrügen läßt, in

tveUtem bie (£ngel gauft'ö Unfterblid)e£ in ben^immel retten.

Heber tiefe SBenbung, meine ^erren, ift nun groß @efd)rei

gewefen. Wlan fyai fte $u infolent gefunben, p etnüfefy. Wlan

fyat e$ bem «gjerm ©eljeimbberatlj von ©ötfye üerbad)t, bap er

fo fyäflidje Dinge in bie gaufttragöbie gebradjt fyat, bie, roenn

man fte einem streife eleganter ^erren unb (Damen am Sfyee*

tifd) beriefen tvid, boer) gar in Ijaarftraubenb Hingen. Statte

er boer) mit vielem ©lücf ben Teufel fd)on fo ttermenfd)lidjt,

tonnt' er ifyn nidjt nod) burcr) gute (^rjie^ung and) fo werfet*
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ncrn, ba£ er nid)t auf folcfye Unarten verfallen märe? 9hm,

meine Ferren, für bie $r)eetifd)äftl)etif §at ©otfye niemals ge*

arbeitet. 2)a8 J)at er ben niebltdjen ßonverfationggeifterdjen,

ben nur geiftreid)en 5lutoren überlaffen. (£r fyielt jtcr) an bie

6acr)e. SBebenfen wir nun, bap -DJtepr/ifto^eleS ben gauft

burcr) bie Siebe ©retcr/en'6, biefeS unfcfyulbigen «ftinbeS, ba$ eben

um 3^ic^t6 beichtet, jur ©ümlicfyfeit, §ur ror)en Suft r)at l)erun*

lernen wollen, gauft aber ba3 eblere @efül)l beer) nie gan^

verleugnet r)at, fo ift eS confequent, baf ber Teufel burd) ein

unnatür Iidt)eö ©elüften ftdt) felbft betrügt. @r, ber liebe*

leere, liebefyaffenbe Teufel, lann tiid^t lieben, (£r fann ftdt)

nur in einer Segierbe füllen, reelle bie £)rbnung ber 9la*

tur üerf ct)rt unb fo reiben ffß beim bie Cntgel al3 Otoder,

bie von hinten gar appetitlicr; anmfdjauen fmb. 3)aS pabe*

raftifdt)e ©elüften ift nid)t bloS änt einfache, eö ift eine infer*

nale ^öcfttalüät, bie e3 verbient, baj* unterbeffen bie (Seele beS

ringenben, ftrebenben Sttenfctjen, roeldje bie ©eligfeit unb£lual

ber %icU emvfunbeu fyat, bem gierigen 4pöllenrad)en entriffen

unb bem #immel angeführt ttrirb.
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Jymift unb &tetü>en.

$er crftc £r)eil fccr Sragobie füfjrt uns allmälig von

ter ©inigfeit bcö £immele in bic (Sntjttjeiung ber Seit über.

3)te @ngel, verloren in baS 2lnfd)auen be$ UniverfumS, fingen

ten Sßttfc bcö «gjerrn:

2)ie (Sonne tont nach alter SBeife

Sn S3ruberft)I;aren SBettgefang,

Unb if>ve borgefcf)rieb'ne SRetfe

SSoüenbet fte mit Sonnergang.

S^r 2Cnblitf gibt ben Engeln Starte,

SBenn feiner fie ergrünben mag,

2Me unbegreiflich f)ol;en SBerfe

Sinb I)errlid), roie am erften Sag.

2)urd) ben 9D?e:pr}ifto#)ele6 tritt bie 33eaietyimg auf ben

gauft herein, @r fpottet feiner (Selmfucr/t, bie if)ti als einen

Darren in bie gerne treibe, ber feiner Soweit ftcX) J)alb be*

wufit fei, ber von bem «§immel bie fer/önften ©terne unb von

ber @rbe jebe fyod$e 2uft forbere. 2)er £err nimmt fyn ge<

gen tiefe Auflagen in ©djufc, inbem ber gute Sftenfcr; in fei*

nem bunflen orange ftcr) beS rechten 2Bege3 roofyl bewuft fei.

@r garantirt bem gauft baö ©elingen, inbem er bem Wfyfy*

fto^eleS anhkkt, e$ ju verfugen, ifyn von feinem Urfvrung

ab^ie^en.

9?acr/ biefer 3ßerl)anblung im £immel fefyen wir gauft

auf feinem ©otfyifdjen (Stubirjimmer, wo er am ^utt fo manage

!Radt)t über 33üa)ern unb ^3a^>ter herangewagt i)at (£r bricht

in bie SSerjtveiflung au6, burd) bie SQBiffenfdjaften p fei*

nem ^efultat gelangt ju fein, @r fyatte fte alle burcfygemacfyt.

(£t l)eif$t SDtfagifter unb 3)octor, allein er §at ba$ 33ewuj3tfein,

feine <5cr>üler Ui ber 9tofe l)erum$ufüf)ren. (£r ftefyt tin, baf
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wir nicfjtS $tcd}k$ »iffen fönnen. 2)ad tritt ilnn fd)ier ba3

«£>cr$ verbrennen. 3)a$ P)ilofo:pr;iren ift fein für bie *pocftc

barftettbarer ©egenftanb, ba eö auf bie einfad)e gorm be# 3)ert;

fcnS aitfgefyt, bie ofyne alle ftnnlidje Scfyeiubarfeit ift. 3)er

2)id)ter r)at baljer gang $ecr/t getrau, ba6 fpeculative *Pa*

tfyoS alö Stimmung ju fdnlbem. So fann bie *Pr)ilofo*

pln'e als *Poefte erfreuten, beim ber $ampf be3 Sftenfdjcn

um bie @ewifr)eit ber SQBar)rl)eit ift ein !poctifdt)c6 Moment.

2)te gewöl)n(icr)en üDknfdjen leben fo f)in. Sie laffen ftd) bie

SBelt mit 5lllem, roaö bartnnen ift, unbebeuflidj gefallen. Sie

ift einmal ba unb fte ftnb aud) ba. Sag unb SRadjt, bie 3ar>

re^eiten, «ftrieg unb grieben wed)fetn, bie SÜftenfdjen werben

gesengt, geboren, effeu, trinfen, fdjtafen, fterben u.
f.

w. 2)er

*Pr)ilofo$) ift bagegen franl an ber ©ntfrembung, weld)e

ba6 Genien gwifd)en ir)m unb berSBelt aufgerichtet §at ®b?n

bap bie 2ße(t ift, bieS Sein, mit bem ber naioe, ber Ijcrfömm*

lidje, ber gcmettrplä&licfje, ber glaubige Sttcnfdj ftd) fo gan$

(£ine6 füf)lt, eben bieS ift für ü)n bie dual. (§r fd)euet ftd)

nid)t, bie ßrifteng ber gangen SBelt, feine eigene obenbrein, in

grage gu ftellen. @r will nid)t meljr mit SBortcn Iramen,

fonbern alle SBirfenSfraft unb Samen in ifyrer SBafyrfyett

flauen. 3)a nun bie Sßiffenfdjaft gauft unbefriebigt gelaffeu,

fo greift er gur -üftagie, bie ü)m aber nur ein Sd) auffiel

bieten fann. 3)aö Sßiffen roill einmal als unfere tfyeoretifdje

greiljeit von uns felbft erarbeitet werben. (gut gegebenes 2Bif*

fen wibcrfprid)t bem begriff beS ©rfennenS. 2)ie Signatur

beö 3Jtoftofo$mu$ geigt bem gauft bie Harmonie be$ Unroer*

fumS, voie bie golbenen (£tmer auf unb nieber fteigen, voie bie

fyimmlifcfyen Gräfte fyarmonifd) all baS 5111 burct/flingen, wie

fte mit fegenbuftenben Sdjwittgen vom tgimmel gu ber (£rbe

bringen. Qlber ad)! für ü)n ift es eben nur an Sdjaufoiel.
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0c \m$ ttid)t, wie et bie Prüfte alles SebenS faffen foll.

Söabrcnb ftc quellen unb tranfen, fdjmadjtet er »ergebeng. $fe

Signatur res 50iifrofoSmuS wirft anberS auf fyn ein. (fr

fül)lt ftd) in feinem SDhttl) gehoben unb glühet, wie von neuem

2£ein, vermag aber bod) bie glammenbiloung beS (frbgeifteS,

ten er bcfdjwort, nidjt ja ertragen. ®in ©rauen faßt ityij

ben Uebermenfdjen an unb ber in SebenSflutfyen unb XljaUu*

fturm gefd)äftig jwifdjen £immel unb (frbe fdjweifenbe ©eift

l)errfd)t ifym ju, baß er bem ©eift gleite, ben er begreife, nidjt

ifym. £en coloffalen ©ehalten ber üftatur gegenüber füfylt ber

einzelne SDtenfd) ftd) oljmmddjttg. Syrern raftlofen, ftd) immer

in ©eburt unb ©rab gleid)em 2Sed)fel muß Sauft, ber raftloS

fortfd)reitenbe, von SSer^weiflung über bie Mängel feines 2ßif*

feig erfüllte ftd) ungleid) füllen. SÖSeit er bie Statur nod)

nidjt begriffen l)at, imponirt fte il)m, nidjt aber, wie mandje

Slueleger ben (frbgeift nehmen, weil fte an unb für ftd) fä

l)er wäre.

S^tttcn in ber gülle ber ©efcfyidjte ftort iljn ber trotfne

Scfyleidjer SBagner. (fr gibt ifym gute Selben für ben betrieb

ber Sßiffenfdjaft unb will, als er ftd) Wieb er entfernt Ijat, mit

^eiterfeit ftd) felbft ben $ob geben. $n Neuen Ufern locft

iljn ein neuer £ag! $lid)t aus einem fleinlidjen SSerbruf,

nid)t aus einem büftern (Sdjulbbewußtfein IjerauS will er ftd)

morben, fonbern weit er baS bis batyin Sftefultatlofe feines 2e*

benS nidjt länger ertragen fann. 2)er £ob ift für ü)n ein

experimentum crucis. Slber felbft von biefem tljeoretifdjen

(stanbpunet aus ift er bod) 31t wohlfeil. Sie Sßafffottät in

ber Skränberung beS 3uftanbeS entfyridjt nidjt bem SBefen

beS ©etfteS, ftd) felbft ju bem ju machen, was er fein foll.

2luS ftd) als bem ©rabe feiner felbft muß er &u neuem toben

unb (Streben auferfteljen, wenn er feinem begriff gemäß ftdj
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»erhalten folf. 2>ie Erinnerung an tiefen ©lauften feiltet*

^inbfyeit, au ben cfyriftlidjen ©lauben, an ben ©lauben bei

fd)led)tl)in möglid)en SBiebergeburt, ber allem ber roafyre ©laube

ber 2ßelt, fteigt in ifym empor. Er vernimmt jefct freiließ bie

33otfd)aft ofyne ©lauben baran, allein bie Erinnerung an

bie finblicr/e Sfalje, bie ir)n einft befeltgte, madjt ftcf* boer) nod)

fcl)r energifet) geltenb. 2)ie ^t)räne quillt unb bie Erbe r)at

ü)n lieber.

hiermit aber fdjliefjt ftd) nun aud) bie ©pl)äre beö «gyim*

mefö unb bie ber 2öeltlid)feit tl)ut ftdj auf. gauft gel)* mit

Sßagner am Dfterfeiertag frieren. Er begreift bie ©paaren

ber (Spaziergänger fel)r roofyt, roie fte au$ ben bunrpftgen §äu*

fern unb au£ ber quetfd)enben Enge ber ©äffen alle, bie 2luf*

erftefyung be$ $mn *u feiern, ans Sic^t gebraut ftub. Qlber

fo fd)ön er bie einzelnen ©ruppen gloffirt, er ftefyt fremb unter

ifyuen. 3)er ©laube beS $otfe3 ift feinem grübleri*

fdjen (Binnen ent fremb et. gür tt)n ift biefe unbefangene

Suft, bie *um San* um bie Sinbe fta) serfammelt, bafnn. Er

trägt bie 293unbe beS 3tt>eifeB, ber gren
4

entofen, 5ltteS übeiv

fliegenben <5el)nfucr/t in feinem ©emütr). Wlit bem 2lbler, roie

er über gidjtenl-o'fyen unb über Seen ausgebreitet fd)roebt,

mochte er bal)in fliegen, mit ber (Sonne, rote fte tton Sanb p
Sanb, üon^fteer $u 9fteer in eroiger borgen ^Ibenbröiljenglutl)

bafyinfrete't, möchte er eilen. 2)a bemerft er ben *pubel, ber

^iu unb roieber läuft, unb nimmt tr)n mit ftd) in bie 2Bor>

nung, beren fyeimlidje ©title u)n nod) einmal *um ©tubium

einen Anlauf nehmen läpt.

Sßerlaffen fyaV id> gelb unb Sitten,

2Me eine fülle SKad)t bebeeft,

Sftit afynungöbollem, fjeil'gem ©rauen

3n un9 bie beff're Seele toeeft.
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Chitfcfyafen finb nun tollte triebe,

Unb jcbcö ungeftüme 2t)ün,

G8 reget fld) bie 9Hcnfd)cnliebc,

2>ie Siebe ©otteö reflt fld) nun.

Act) toenn In unfrei- cn$m 3eflc

£ie 2amj)c frcunblicr) toieber brennt,

5>a rcirb'8 in unferui öufen J)ftte,

3m «fersen, baö fld) felber fennt.

Vernunft fangt toieber an ju fpredjen

Unb Hoffnung lieber an $u blityn,

Sttan fefjnt firf) nad) be8 ßebenö SSacfjen.

$4), nad) beö SebenS Duelle f)in!

$)iefe \\\d)t er im Stubium beö leiten Seftomenfö, wo*

rin, n?ie er meint, bie Dffenbarung am Scfyonfien unb 5Bür*

bigften brenne. (£r Witt ben Anfang beö 3ofyannetfcr)en ®oon*

geuumö überfein. Sltfeitt fyier jetgt ftdt) ber 3ttwfräft feinet

<2inne3. (£r müßte überfein: im Anfang war baö 28 ort

allein baS fagt it)m nidji ju. <$r fann nidjtö barauö machen

unb Kugelt ftd) auö, e£ müßte Reißen: bie straft. Slberaucf)

biefe ^Beübung genügt ifym nodj nid)f; er ftnnt, bi$ er auf

einmal dlatf) weiß unb aB baö 23ernünftigfte Ijinfdjreibt: im

Anfang war bie £l)at. <So madjt eö bie fd)lü>frige <£re*

gefe. @ie bretyet unb brefyet ben $ert, bte jte i^n ber ttorge*

faßten Meinung angefaßt v)at Sanft, bem ber Sebenöbrang

in ben Slbem glühet, überfe^t \tatt SBort, wie er fotfie, Sfyai,

weil er felbft tum Scben, $um tfyatluftigen Clement ftdt) hinneigt.

2)er *ßubel fnurrt $u biefen ^eiligen %ömn, bie gauft'ö ganje

Seele umfaffen. 2)iefer befcfywört ifyn, wo er benn e(epr)an-

lifo} fdjwittt unb ber fafyrenbe <Sd)olaft auö bem $ubel aU

bejfen Äern fyeroortritt

Der (Eafu8 madjt mid) tacfjen!

<So ruft gauft il)m entgegen unb ift gtctdt) 3)u auf £>u

mit if)tn, benn biefem ©etft gleicht er. 3)er ßrbgeift fyatk ifyi

nod) erbeben gemacht, aber ber ©etft beö 33öfen, ber Ungeift,

töofenfranj, @ötl)e u. feint ÄÖetfe. 27
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wirb *>on ir)m al$ jWfirf ©leiten gewußt, mit bem er fogleicr;

ben Vertrag abfdjließi, ganj fein &u Reißen, foBalb er je Unu

l)igt jtdj auf ein gaulbett legen werbe. 23ei biefem ©ertrag

erwartet ^epr)iftopr)ele3, baß et ben gauft burd) fladje Unbe*

tentenl)cit werbe Betrügen fennen. @r irrt fldt). 2)er £err,

ber fym bie 23efd)ämung üorfyerfagte, fennt ben fötotfdjen bef*

fer. 3u Anfang lullt ber Teufel gauften in eine allge*

meine, unbeftimmte Erwartung r)errlid)er greuben ün. 2)er

Qfyox feiner ©eifter fingt:

(Sdjrmnbet ü)r bunflen

SSölbungcn broben,

iReljenber fc^aue

ftreunblid) ber blaue

Stetiger Ijeretn!

SBären bie bunMen

SBolfen sevronnen!

©ternlein funfern,

Sftiibere Sonnen

©feinen bavetn! u. f. to.

£>er ©ertrag gauften'6 fyat bie ganje ©eifierwelt mit

SBefyefiang burcr)brör)nt. 9113 ein Halbgott r)at er feine SBelt

äerfcfylagen. <5ie ftürjt, fte fällt, dt muß ümn neuen £eben&=

lauf beginnen unb fte in feinem Stufen üon feuern aufbauen.

Slber ber beftimmtere Anfang mißbehagt ft>gleid) bem gauft.

9D?e#)iftopr)ele# für)rt ir)n in 5luerbac^'6 Heller $u Wüften 3ecr>

gefellen, bamit er fer)e, wie leicr/t ftd)'$ leben laffe. 51berbtefe

fanibalif<f)e Stttynt, bie ftet) in 3oten unb fcfylecfyten 2Bü)en

unb Srinfen gefällt, laßt gauft falt. 9ftepr)ifto forgt bat)er

bafür, baß er in ber «gKrenfüdje einen ©erjmtgung6tranf $u

ftcf) nelnne, mit bem im Mbt er in jebem SBeibe geleiten tv

bliefe. @o leitet er ben Uebergang p ©retdjen ein, bie gauft

alterbingS juerji tum <5tittn ber ©innlidfyfeit auffaßt, allein je

länger, je met)r in waf)rr)afte Siebe ju it)r übergebt unb ba*
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turd) bc$ Teufels gTOoHdUfl tdufdjt, bie eben nur bas ßittttN

licfye unb (Sgoifttfdje tcr Scibenfd)aft im (Sinn fyatte.

Sollte gauft ben ganzen 9Jfenfdjen barftefleu, fo mußte

ba$ SBcib erganjenb gu ifym treten. 2113 SRamt für ftcr)

fonntc er ©elcljrtcr, *pi)tlofovl), Werktätiger SDtafd), meinetwe;

gen £ero3 fein, votlftanbiger 3Äeufc^ erft burd) bie Siebe. (£rft

im SBcrfyaltmß sunt SBetbe Wirb ber SOcanu Wirfltd) nun

üöcann. SBaS er an ftd) fdjon tft, wirb fo erft offenbar. 3u

ber alten (Sage weigert beS ÄramerS Todjter, mit gauft ftd;

einjulaffen. (Sie befielt auf ben (Sfycftanb, in weldjen m\$u

treten tfym burd) eine befonbere !ßunctatton in bem Teufelöpact

wrwcfyrt roorben. 2lu£ biefem Sftotto tyerauä t)at ©ötfye'S

SbeatiömuS bie unübertreffliche gigur ©retdjenS erfdjaffen.

3fyre ©efd)id)te ift ber bramatifdje «gebet be3 erften £I)eil6.

Slber ttaS ift ir)rc ©efdjicfyte? Die reine Sragobie bcö

SOBcibcö. Unb worin beftet)! biefe? 3m SSerluft ber jung*

fraulichen @t)re burdj bie Siebe, benn ol)ne biefe SBegrünbung

feljlt ba$ tragifd)e Clement. Die »erführte Unfdjulb! Die

golgen tr)reö gatfeS, wie fte »erwüftenb über baö Seben fjjeW

ftürjen! Sfttit .geine muß man fagen;

(£8 ift eine arte ©efd)icf)ie,

2>od) bleibt fle immer neu,

Unb toem flc iufl paffiref,

JDem bricht fie'ö «£>er$ entzwei.

©retdjen ifl unter ben weiblichen (Schöpfungen ©ötfye'ö

bie Ärone. 3^r)igenie, Seonore, (£lärd)en, Dorothea, fte müfc

fen, fo »ollenbet fte für ftd) fmb, it?r weidjen, weil feine biefe

Snnigfeit unb 9caioetät fjat. ©reidjen, bieS r>olbe 9c*atur*

finb, biefe gläubige (Seele, biefe fcr;ücr)tern liebeburftige 3ung*

frau, biefe füfj fa)wärmerifa) aufläc^elnbe CRofenfnoSpe, bereu

3Ruf)e bafyin, bereu £er$ fo fa)wer ift, feit fte u)n gefefyeu, bie

jetttem nur bitten ©ebanfen r)at, 4?einricr/, bie nad) tl)m nur

27*
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jum genfter f)inauafd)aut, bte nac^ if)m nur jum £aufe au&

gel)t, ©reichen ift baS ädjte 3)euifdje SWäbdjen in allen feinen

(Eigenheiten M$ $u jener föftltd) fdjni!|tyifd)en SBeife, mit bel-

lte auf bem $ird>gange ben subringüdjen gauft tton jtdj weifet:

SSin treber grcmlein, toeber fd)ön,

Äann unqcleitet nad; 4jaufe ger)n!

£>a£ ift nun, meint gauft, $um (Entlüden gar. £)ura)

(Sdjmud unb fupplerifdje (So^ifterei ber fRac^barin »erführt,

läft jte ftdj falten- 2lber an ifyren galt fnfrpft ftd) ber U\u

fegen. 2)ie Butter ftirbt burdj ben (Sd)laftrunf, ber 23ruber,

ber jte gerabep eine 3)irne fdjilt, ftirbt an ber (5djwclfe be3

§aufe£, wo gaujt ben Sümmel burd) einige ©djwertftöfe jaljm

machen wollte.

SBir fmb in bie S^ärc ber $olle eingetreten, benn bte

<5d)ulb ift ba unb baS 35ewuftfein über fte, xoit feljr es aud)

ftd) prü(!§ubrängen tterfudje, muß jur (Srfenntnifj barüber fom*

men. ©retten, bie ba3 neu feimenbe %thtn in ifyrem (Sdjoope

füljlt, tarnt am Brunnen nidjt meljr mit ben anbern 9JMbd)en

fdjwä&en; fte flehet in ir)rer SRotl) $ur fd)mersenreid)en Butter

©otteS; in ber ©emeinbe aber Hafft ber 2Biberfprud) ifyreS

Slgatljo* unb ^afobamon jerreifenb in ü)x auf. £>er ©eift

ber ©emeinbe nimmt 2Hie in ftcfy auf, ditify unb tone, 3ung

unb %\t, @ute unb 23ofe. 2lber ber 23öfe erbittert fcor bem

©ruft be$ ©eifteS, tton bem ber (Sfjorgefang il;m jubonnert:

Iudex ergo cum sedebit,

Nil inultum remanebit,

Quidquid latet, apparebit.

©rimm faßt ©retten. 5Dic ^ofaune tont, £>ie ©räber

beben. (sie ftnft in £)fynmad)t.

Ttit ber intenfwften straft ift bieö erfcfyütternbe, lieblich

tragifdje 23itb fcom 2)id)ter entworfen. 3n wenigen SBorten,

3ügen unb (scenen l)at er uns Unfdmlb, ©a^önfyeit, S^eij,
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Vicbe, Vcitcnfd\ift , Vcrfdutlbung, ©eWijfenSqual gefdjilbert.

ganft fudu ftd) rem (Singeffänbnijj bcr (Sdjulb nod) ju cntjic*

ben. 3n bet £opl;tftif cinfamcn drittens, im £Raufd) bcr fri*

volcn Crgic, in bcr Eingabe an abgefct)macftc 3erftreuung

fudn er ftcf) ju vergeffen. 91bcr mitten burd) bie graben be£

Sfaf&trg fkfyt er ein blaffet fcboneS $inb mit gebunbenen

güf?cn luii? mit einem rotten Streifen um ben »gjalS ftdj lang*

(am vorwärts fdn'cbcn. @3 ift, n)aS aud) bcr Teufel fage,

C^rctd^cn. ©ri» (Sdjulbbcwujjtfein bricht fyeroor. @r überführt

9Rc#H'fto$>ele$ mit glüd)cn, ü)m baö dlenb ©retcfyenS verbor*

gen gehalten §u fjaben. Sftit ungemeiner itraft l)at ©ötfye

f)icr plfylid) bic *profa eintreten laffen. 9)?e$)ifto$)cle3 meint,

cS fei ja bic erfte niüjt unb übrigen^ fei c$ fo redt)t Styrait*

nenart, in bcr Verlegenheit jum Bonner ju greifen.

©retd)cn, bcr (Sdjanbe ju entgegen, mutterlos, bruberloS,

l)at ifyr jtinb gemorbet. 3)ieö ©reichen, bieS fanfte, liebe, gute

9)täbcf)en? 3a, bteö fuße, fyolbfeitge ©efd)b>f fyat ba$ in So*

bcönotf) geborene ^inb in cen Ztia) geworfen! 3)aö @erid)t

für fold)C Unikat fyat ftc ereilt. (Sic erwartet im Äerfer ifyre

43inrid)tuug. £lber unfähig, ben SBiberfprud) ityreS liebevollen

^erjenö unb bcr wirflidjcn cntfe&licfyen ^l)atfact)cn au^su^alte^

ift ftc wafynftnnig geworben, (Sie Ijat ber SJhiticr, beS 23ru*

berS, be3 «fiinbeSXob nid)t eigcniiid) gewollt unb bod) ftnb fic

ba unb jengeu wiber fic. (Sie fyat bic Urfdjulb all' bicfeS

Uebete bura) ifyre %kbt. gauft will ftc entführen. «Sie liebt

il)it, obwohl ftc i()m ftudjcn tonnte, nod) immer, aber ftc bkiht

mitten in ber 3^rüttung ifyrcr (Seele bcr ^eiligen «Stimme

treu, welche ifyr burd) bic (Strafe il)rcr (Sdnilb (Süljne vcrfyeijjt.

9JJepl)iftopr;ete3 accentuirt nad) feiner 5lrt nur ba$ «£)inrid)ten,

aber, inbem ftc gerietet wirb, ift ftc gerettet.
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©oif>e'§ ®oda(?omatn\

2)en streiten Xtyil ber gauftbidfytung muffen nrir, ttMe

fcfyon angegeben Sorben, b(6 pm <5d)Iufü be$ ©onjen axtff^a-

ren, benn@oü)e lebte ftd) in n)m noc^ weiter unb gab h)n ju

feinem 23ermad)tnifj, jum 2(bfd)lu£ feiner poetifdjen (Sonfefjtonen.

2)en inneren ©egenftop ber gauftbicfytung machte in Ü)m

ber (Sfyarafter be$ SBilfyelm 9fteifter aus. gauft ift ber reoo*

luttonäre ©eift, ber mit ber SBelt, bie er sorftnbet, abfolut

bricht, ber jtd) immer in fein 3nnere$ prüd§ief)t, um son

feinem begriff au$ ftd) bie SBeft $u unterwerfen. (§r tragt

in ftd), in ber Unenblidjfeit feinet ©emütfyg, $um Lorano bie

iragifcfye @en)ip^eit, bafj tton Stufen f)er ifym fein £eil werben,

baß er aufer ftd) nid)i3 finben fönne, was ifm fdjiedjtfyin jn

fcefriebigen t>ermod)te. @o fel)r ger)t er immer »om begriff

5ur Realität, baf er fegar ben ©runb unb 33obcn für feine

Sfyätigfeit nid)t al$ einen b(o3 gegebenen fyinnefymen, fonbem

ftd) erfd)affen Witt. £>em Speere Witt er baö Sanb abringen,

bamit es ein »oflfommen geifter§eugte$ fei unb auf biefem

burd) ben bitten von ber Statur ertro^ten 33oben will er

bann mit freiem SMfe ftel)en.

©an$ anberS SBilfyelm 9fleifter. (£r ift eine wia>, nad)

allen (BtiUn bitbungS fähige unb barum and) bübung^bebürftige

9?atur. Sltteö retjt ir)u unb 2ltfe$ befriebigt h)n momentan.

(§r l)at gar feinen Haren begriff von ftd), wie Sauft, unb

fyanbelt tar)cr aud) nid)t, fonbem fitc^t ftd) jebeö Clement, mit

welchem er ftd) berührt, ju afftmiliren. £)ie$ Slufnefymen

neuer 3uftänbe, neuer gertigfeiten, neuer @inftd)ten, bie©elbjk

bilbung, ift fein £anbeln, 3cbe neue %UU
f

beren Seiben*
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ü)ii wgofft, fdjcint i^ttt bie enblid; wa^rfte. 3ebev

neue ftatt von Wenigen, m beu er tritt, fdjeint il)m t>ic

feinem äikfen gemäpefte ©efett(d)aft. @o gefyt er not« 3rr*

tfntm |N feiner @ntbetfung, von \\)x, nm feine ©rfenntnif? be*

reihert, ut neuem Srrtfyum. 5)urd) feine Eingebung an altes

grembe gewinnt er felbft aber, inbem er c$ ftd) aneignet,

immer mehr an Harmonie nnb $raft

Wferc-ütgS liegt im 233ertr)er ber romanhaft fociale gauft

ber ©eftalt S03ilr)clm'^ fdjon im fRüden. SBertfjet mit feiner

S3egeijterung für bie 9totur, für bie Steinzeit unb <5tärfe beö

©efüfytö, warb von bem äötfcerfprudj feines «gerjenS mit ber

falten, eulturfranfen, verfd)robenen @efettfd)aft unb bem 2Bt<

terfprnd) feiner £eibenfdjaft mit ber «geiligfeit be3 ©efefteS ser*

auetfd)t. (Ex fyatte nod) nid)t bie (Elafticität, bie 93erwatü>

imigefäfyigfeit Sßilfyelm'S; er fyatie aber aud) nid)t bie Sita*

nengcwalt gauft'S, bie in ifyrem fyrifd)en geuer SBelten auf

leiten mit 23ewufütfein verglühen ließ unb ftd) bod) erhielt,

cetne %fyat war nur erft bie paffwc beS Unterganges

2öir f)aben nun bie brei Romane ber Sefyrjafyre 2öilt)elm

StteifterS, ber 3Bal)toerwanbtfd)aften unb ber 2öanberjal)ce fo*

ciale genannt unb muffen uns über ben ©ebraud) biefeS

HMd red)tfertigen. 2Bir nennen jte fo ifyrer Senbenj uacr}*

X er gewot)nlid)e 9frmanlefer unterhält ftd) mit bem fyiftorifcben

€toff. 3)ie teontrafte ber ßljaraftere, bie 93erwidlung ber

^Begebenheiten nehmen il)n fun. 60 lefen bie Saufenbe, weld)e

t<i3 *Pubüeum ber £eil)bibIiotf)efen auömad)en unb fefyr djaraf*

lerifcr) ijaben wir £>euifd)e ben fonberbaren *pieouaömu3 gebik

i*t
f

ben wir wof)t in feiner Sprache wteberftuben , ben 9lo*

man fd)led)twfg ein Sefebud) $11 nennen. 2öcnn miö 3e*

raanb bitte!, ü)tn etwas $um Sefen ju borgeu, fo meint er

eben nur ein Sefebud) bami*, b. r). einen Vornan. $inc pfjere
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©infe ber Sefer gefyt über bie materielle 33efd)äftigung ber

*)3l)antafte buret; bie äußere 9JJannigfaltigfeit beS ©efcr/el)en$

fn'nauS unb Mrft ftcr) fcljon auf bie 33etracr/tung ber gorm.

@ie bettunbert an ben ©otfye'fdjcn Romanen bie (£infad$eii

ber 2)arftellung, bie Jhtnft ber ©ru^rirung, bie £Rcinlidt)fctt

ber 3rtd)nung, bte «ftlarfjeit imb ^nrnutl) ber ©pradje, bie

©ctjopfung einer neuen *ßrofa. 2lber man muß nod) einen

©crjritt weiter gerben. Wlan muß jum begriff be£ @er)altcö

»orbringen unb bie Sbee ju erfaffen fucfyen, bie »on Snneu

fycrauS bie ©eftalien unb ©<r/irffale in tiefen Romanen regiert.

2)iefe nennen roir focial. 2)ie6 frembe, nunmehr bei un$ ein*

gebürgerte 2Bort begreift ^eierlei Deutfd)e in ftd), bie ®e*

felligfeit unb ©efellfdjaftlicr/feit. $a* ©efetlige ift bie

Neigung beS 9flcnfd)en pm SSerfe^r mit anbern; ba$ ©efefk

fcr/aftlidje ift bie %xi unb SBeife beS gefeftigen SufantmenfyangS.

(£$ roirb nun r)eut $u Sage mit bem 2Bort focial ein großer

Unfug getrieben. 33iele fyalbgebübete ©djriftfteHer, »tele um

reife ©cr/ttäfeer glauben ttm$ SBebeutenbeS, ®ciftreicf/e3 gefagt

gu fyaben, roenn fte nur baö 2ßort focial anbringen fonnen.

& ift tUn baS 9ftobett>ori ber Sournaliftif unb ber (Salon*

pljrafeologie.

S3ei näherem Söetradjt ift ba3 fociale Clement fein anbe*

reo al£ ba$, Wa3 man fonft bie bürgerliche ©efetlfdjaft p
nennen pflegte, roie fte bie gamilie p ir)rer unteren, ben ei-

gentlict)en <5taat aber ju tl)rer oberen 23orau3fe&ung fyat unb

in ber (Srjeugung ber »erfd)iebenen S9Birtr;fct)aftöformen , ber

©tanbeSunterfcf/iebe, ber ©dntl* unb (SrjietyungSänftolten unb

ber $oli&ei ü)x ^au^telement beftjst. Die ^olijei ift nun

$cax bti unfern £age$fd)riftftellern feljr in TOßcrebit, weil

fte aB (£enfur fo oft mit ber freien Sfyätigfcit be£ ©eifteö

in ßonflict gerätfy, altein ffyrcm begriff nacr) ift bie 5)3oIiaei
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SM fctf Styjkm aller bad &Fof)l ber ©cfellfcfyaft bejwecfenbeu

KtifMteti gar nidt)t fo verächtlich. 3$rc ©efyäfftgfeit erzeugt

|H| evft, wenn ftc bem llebcrgang ber bürgerlichen ©efcllfd)aft

in bie Innere gorm bcö SBcrnunftftaateS, ber biegreifyeit felbft

als feine 9iotl)Wcnbigfcit tttftf*, fycmmenb in ben 2ßeg tritt,

©otfjc^ Soaahmit abftrabirt von Staat nnb $ird)e gdn$lid>;

felbft ber 3uriftcn cntäitpert fte jtd) nnb mir ber ^ßolijci fann

fte nid)t entbehren. @3 ift bei ifym biefelbe (Sonfcquenj, Wie

bei imfern bermaligen Soctaltr)cortcen , bie and) nur ein Softem

ber SBebürfniffe unb ber Defouomie einerfeits, nn Aftern ber

Volijeilicfyen Sßorforgc anberfeiiS, aber fein Aftern be$ Otedn'S

mefyr als il)re Sttitte entwitfeln. 2(1$ iä) 1838 in einer 2lb*

fyantlung über Subwig Sied unb bie romantifcfye <5d)ule miefy

über bie 33ebeutung ber Sßanberjaljre für bie grage bcS So*

cialiSmuS juerft beftimmter ausließ, würbe mir bieS von Saube

im brüten 33anbe feiner 2)eutfd)en Literatur als um vtylo*

fovfyifdje 3wred)tmad)erei unb überfdjwänglidje 2lnwunberung

beS Ü)id)tcrS ausgelegt. Saube fyielt bie 5Banberjal)re für ein

froftigeS 2Berf ber 2llterSfd)Wäd)e, worin baS vatf)ologifd)e 3n*

tcreffe, worin bie Seibenfdjaft feljle, bie ben Vornan erft jum

Montan mad)ten. @otl)e I)abc eine 9J?enge Heiner (£r§ä'l)lungen,

l)übfd)cr Sentenjen, finniger 23emerfungen barin nur jufam^

meugevatft. 3d) glaube nidjt, baß man noefy gegenwärtig fo

barüber aburteilt unb wenn man 5luffaffungen, xoit bie von

$arl ©rün vor 2lugen J)at, wenn man fyort, baß ©eorge

Sanb unb Settina gerabe über baS fociale Moment biefeS

Romano ju fdjreiben ftd) anfd)icfen, fo ift wofyl zweifellos,

baß bie Sßürbigung beS ibeetlen ©efyalteS allen äftfyetifdjen

Vorurteilen sunt $ro& unauffyaltfam ir)ren 2Beg geljt.

£ie vraftifcfye Aufgabe ber ©ötfyc'fdjen Romane fönnen

wir nun im allgemeinen bafnn beftimmen, baß fte bie (£ man*
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ctpation ber Snbivibualitcit barftetlcn wollen. 3)ic$ ifyucn

ftc in breifadjer 53cjicf)itng. (SrftenS in ^nfcfyung ber natura

lid)en gctr/igfeiten, aus benen unfer 23eruf entfyringt; ^wei*

tenS in $lnfelumg bcr Siebe, aus welcher bie (gfye refutiirt;

brittcnS in Stnfefyung beS 33 cfi^eö, aus welchem unfere @tel*

lung in ber 2Bcli, bie SRittel unfern Vilbung, bic objeetive

Sßedjfelwirfung mit Zubern, bie reale Verflechtung in baS all*

gemeine 2Beligetriebe fyervorgcfyen.

CDiefe päbagogifdje Aufgabe ftdj ftelfen ju fonnen, ift erft

buret; baS vßtmty moglid) geworben, wcldjeS bie moberne

SBelt bel)errfcr/t, bur<r) baS *princty ber freien ©ubjecttvi*

tat, melc^eö in ber 3)eutfd)cn Deformation bie $irdje, in ber

granjöftfd)en Devolution ben (Btaat umjubitbcn angefangen t)al

£>ie granjofen v)abm bic Deform ifyrcS religiöfen VewußtfeinS

nod) vor ftd), wir r)aben ftc im 2Befentlid)en hinter uns. 3n

ben äußeren Konturen bcS politifer/cn gormaliSmuS jtub bic

gran$ofen weiter. £)a aber baS rcligiöfe Clement baS tiefere,

umfaffenbere, fo muß bü uns ber Verlauf bcr ©efer/icr/te ein

ganj anbercr, als in granfretd) fein. Dicf/tS in ber £l)at ift

falfcfyer, als bie Vorftcüung, wir 3)eutfd)en müßten, um polw

tifd) fortfd)reiten $u fonnen, alle ^J3r)afcn bcr grausöftfd)cn De*

Solution von 1789 ab wiebcrt)olcn. Viele von uns fyabeu ftd)

fo in SfyierS unb Eignet fyineingclefen, baß ftc gar nid)t aus

biefen in ifyncn feftgeworbenen Vorftellungen fyerauSt'önnett.

(SS Wirb fldt) aber scigen, baß Wir £>eutfd)e enblid) nid)t bioS

eine neue Auflage ber gran$öftfd)cn gormen, foubern aus einem

aubem 3nt)alt fyerauS aud) eine anbere gorm bcr Vcrfaffung

erzeugen werben. 3)aS tyxintty bep fubjeetiven greift ift

nid)t bloS nad) feiner formalen ltncnbtid)fcit ^u nefymcn,

wk es fycut §u Sage fo Viele tfyun, vielmehr ift ir)m, ftd) ju

bewähren, noifywenbtg, baß es ftd) aud) objeetiv tealiftre.
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concrcic Verwirflidjung war fti nun, auf weld)e ©ötf;c

fid) befonbcrS Einrichtete unb bie bei ifym baö au3mad)te, n)a^

man feinen politifcfyen (Etanbpunct nennen fönnte. 2)ie ge*

wöf)nlid>e müüairifdje unb biplomattfcr/e ^olitif War il)m gleid);

gültig, tnelleid^t vcrtyafjt; bie feciale aber cultiüirte er mit 23e*

geifterung. (£r begriff ben llntcrfdjteb ber Staube im (Sinn

unfcrcS 3af)rf)imbcrt$ als ber verfdnebenengunetionen, bie aus

tcr Stellung ber Arbeit fyervorgefyen, fefcte ü)n aber nicfyt mefyr

in bie «ftaftenfyaftigfeit au6fcf/liefjlid)er Privilegien.

2>aö ^rineip ber freien Subjectioität §at M imS ba$

gamilienleben ganjlid) umgewanbelt. 9?ad)3nnen jit fyat ba$*

felbe eine größere Snntgfeit empfangen. JDie Slbfyangigfeit

ber Äinber von ben Altern, ber @>aüin vom Spanne als ifyrem

£errn ift nur in ber gönn geblieben, in ber ^Realität oer^

fdjwunben. 2)a6 vertraulid)e $)u aller ©lieber ber gamilie

ift fyerrfdjenb geworben. 9cacr) 2lufien aber r)at bie gamilie

ifyre 2lbgefd)loffenl)eit aufgegeben. Sie ift in bie (Sntwicflung

ber itmjt, ber £ird)e, beö Staate l)ineinge$ogen unb fyat ftdt)

metyr unb mefyr ber Sfyeilnalnne an ber offentiid)en ©efelligfeit

Eingeben muffen, woraus im Slugenblirf fogar mannigfache

SSerberbnip be$ gamilientfyumS entftanben ift, bereu gerauft

oolle Versilberung wir aber nur aB einen UebergangSmoment

IN nehmen fyaben. £)ie freie SBafyl beö ^Berufs unb ber2lu&

bilbung fyat ben 3uttfi&wang aufgehoben. 2)ie (£oncurren$ ber

(Siiijclnen fyat aber einen anbern Uebclftanb erraffen, bie %fc

fyängtgfeit ber befitjlofen Arbeiter oon ben großen (Sapitaliften

ale reu 5{rbeit3untcrnel)mern. 3)er SubjcctrotemuS gefyt mit

$lcd)t barauf aus, alle nur med)anifd)e Slrbeit aud) nur burd)

ben SRedjantömuö Demanten $u laffen. 2)ie 9Jtofd)inen laffen

immer mcfyr ©eift frei werben. 2tud) grauen fönneu fid) burd)

ttyre £ülfe jefct eine materiell felbftftänbigc Stellung bereiten,
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Wie bieS früher unmöglich war. 2)ie 9Jkfdnnen ftnb in ber

mobernen SBclt, tva6 bie ©clatten in ber alten. 9cur relatto

nnb momentan föunen fte sunt glud) werben, an unb für ftd)

ftnb fte ein (Segen. 3)er Slcferbatt fann ben -üftenfdjen nie fo

einfeitig werben laffen, als baö gabrifwefen ben einzelnen fc
kiter biö §um 23löbfinn afyuftuntyfen im ©taube ift; and)

fann er niemals bie Waffen fo ploislid) ber ganzen 23aft3 it)rer

©ubftftenj berauben, als bie (£oncurren$ ber gabriffyerren foldje

2Bed)felfätfe möglich madji. 3)iefe (Erfahrungen brdngen un$

jefct ju bem, waö wir mit einem ted)itifcr/ geworbenen 2(uS*

bruef: Drganifation ber Arbeit nennen. @ie wirb bie 93er*

nünftigfeit ber SWafdjtuen rechtfertigen unb immer mefyr @eift

bem ©eifte leben laffen. ©erabe burd) bie Verallgemeinerung

be£ sJttafd)intemu3 wirb fte baS Proletariat vernichten, xoafy

renb baffelbe jci$t oft burd) (Erfmbung unb (Einführung neuer

9J?afd)inen entftefyt. ©ötfye Ijat alle biefe Verljöltniffe UadjUt

unb id) bin überzeugt, baß gegenwärtig, wo wir bie^coü) ber

berliner unb ber <5d)leftfd)en SÖeber fennen gelernt l)aben,

feine ©d)ilberung oon ©ufannen'S Sßeberei im ©ebirge gar

nidjt meljr für ein fo gan$ au$ aller $oefte r)erau#fallenbeö

Sftonftrum, als früher, angcfefycu werben wirb.

2)a$ moberne &Un ift ferner jum SBanberleben geworben

unb biefer Umftanb fyat eine inel größere 23eftimmtl)eit ber

2Beltanfdjauuug unb eine t>iel frieblicfyere ©timmung ber Golfer

gegeneinanber jurgolge. 2)a3 gerne, 2>ämmrige bewirft eben

burd) feine Unbeftimmtfyeit aud) Vorurteile. grüfyerfyin War

baS Reifen ein Vorzug (Einzelner, ©eitbem wir (Eifenbafjnen

unb £)ampffd)iffe fyaben, ift biefe 23eoor$ugung beS begüterten

5lbel6, ber reichen jtauffyerren unb Mnftler, ber wol)lf)abenben

©tubenien unb ber |>anbwerfsburfd)en, bie if)r »jpanbwerf 311m

golbenen 23oben machen, tterfd)Wuuben. Wittes reift jc&t
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omiuc gamilien werten ut Sourtftenfamilien. 2)ie 9lnfdjaunng

erfdtttgt ftd) an Dxt unb Stelle felbft unb btc mäl)rd)enl)afte

Voriktlung ber gerne verliert ftd) immer mef)r fcor ber be*

ftimmten £euiltrf)feit. £)ie nidjt feilen fiubifdje SBewunberung,

mit weldjer bie früheren Generationen nad) »gjörenfagen, nad)

33üd)ern nnb Silbern ftd) Vielem fcorftellten, l)ebt fter) auf.

Snöbefonbere aber muffen bie SBölfer j[e langer je meljr eS im*

begreiflich ftnben, weöfyalb fte ftd) befriegeu follen, weil burd)

ben aud) perfonlicf/en Verfer)r jebe$ 93olf bie etgcntt)ümlict)c

Sage beö anbern immer gerechter wirb beurteilen nnb immer

mefyr SlnfnüpfungSpuncte für eine frieblid)e 2(u3gleidjung ent*

ftefyenber (Sonfiicte wirb ftnben fönnen. 3war fd)eint ber ,3^

ftanb nnferer ©egenwart biefer $lnftcr)t ju wiberfpredjen, benn

nod) immer ftef)t eö au£, alö wäre ber gan^e grieben nur ein

pro£iforifd)er 3^™um jur Vorbereitung be$ ^riegeö. SBtr

nennen ja aud) unfern grieben c^aralteriftifd) genug einen be*

waffneten unb bauen in biefem Qlugenblid nod) geftungeu im

£\tcn gegen 9htj3lanb, im SBeften gegen granfreicr). Unb

bodj war' e$ moglid), baß biefe *ßradjtwerfe ber 2lrdjiteftur,

voie bie Softer, bie 33aiem erneuet, nur al$ JDenfmale ber

©eftnmtng einer früheren in biefer £inftd)t nod) barbarifdjen

@pocr)e übrig blkbtn, trie bie krümmer ber Ritterburgen auf

unfent 33ergen, voie bie *pt)ramiben ber 2leg$>tifcr)en $ljarao*

neu. 60 gewaltig ift ber Srieb unferer 3*ü, öde SSölfer mit

einanber jum SBunbe tt?ar)rr)after Humanität ju üerbinben, baf*

wir felbft 2ßelttr)eile aus einanber ju reiften füfyn genug fmb.

£ie Sanbenge fcon 6ue$ wirb nacr) einem Secennium nidjt

mer)r fein. 2)ann werben bie (sdjiffe (Suropa'ö nadj £)ftin*

eien nid)t mer)r um ba3 Vorgebirge ber guten «Hoffnung l;erum

fegein muffen, fonbern burd) ba£ mittellänbifd)e unb ba6 roit)e

5D?eer. 2tucr) bie Sanbenge *>on Manama Wirb fallen, 9?orb*
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unb 6übamerifa Werben &u votffommenen Snfcln werben. 3)ie

(griffe werben birect von (Europa nad) (tyina, von (£r)faa

nad) Europa faljren.

£)od) baS @d)wierigfte bleibt immer bie 23eft£frage. @ött)e

betont es in ben 2el)r* nnb 2Banberjal)ren öfter, wie Europa

fdjon ganz in 23eft£ genommen fei. (Sr r)at, wie wir uns

früher überzeugten, in ben 9ftevolutionSftüden fein 2fugenmerf

immer auf bieS Problem gerichtet, imb bie ,§alsbanbgefd)idjte,

in ber er baS erfte ©tnnbiom ber fyeftigften Umwälzung alter

*Berr)ältniffe erbliche, regte ir/n fo fefyr auf, baß er feinen

greunben faft 1t>k waljnfmnig erfaßten. 2>ie @ermanifd)en

Eroberer feilten bie Sauber, bie fte mit bem ©djwert in ber

gauft erwarben, unter ftcr). Ser ©rmtbbeftfc würbe bie 23e*

bingung alfer Wlatijt Sftfmälig r)at für) nun, üjm gegenüber,

aueb; ber bewegliche 58eft& $ur ©eltung herangezogen unb

fämbft in ber gorm beS ©elbeS als beS allgemeinen SttiitefS,

leben befonbem 23eft& erreichen ju fönnen, mit ü)m um bie

Slnerfennuug. 23ci uns ift bie Berechtigung, an ber fcolitifdjen

©eftaltung unfereS (Staates uns beteiligen p fönnen, nod;

wefentlicb) an ben @runbbeft£ gefnübft. 3n granfreicr; ift fcf/on

baS @elb zur 33ebingung geworben. Um wählen ober ge*

waf)lt werben gu fönnen, ift eim beftimmte dltnU notfywenbig.

2)er 23eft&lofe ift von bem birecten 2tntl)eil an ber toolitifdjen

Sfyätigfeit auSgefcr)loffen. 3)a er nun aber bod) ein felbftbe*

wufteS Sntereffe baran nehmen, ba er Patriotismus, @eift,

SBilbung, (£inftdjt befugen fann, fo ift es feljr natürlich, baß

in granfreid) nun bereits ber ©eift ftd) audj-über baS @elb

ergebt unb unter bem £itel ber (Sabacität ftd) eine 23ered)tung

aur activen *ßolitif ju erwerben fucfyt ©ötfye §at ben 2kwe*

gungen beS 33eft&eS in feinen ©ocialromancn bie mannigfache

Sßeubung gegeben, um nämlicfy ben 23eft£ nur als Mittel $ur
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sBHtung ber .Juttoibiialitclt gelten ju (äffen, in biefer 53cbciu

iung ober if>it nad)brütflid) fjervorjufyeben. ©erabe aus tiefem

Umftanb läjjt ftcfy unter Antern bereifen, baf? er bei bem (gut*

Wurf ber Sefyrjafyre bie Abfaffung ber 3öanberjal)re fd?on im

Auge gehabt r)abe. £>ie geheimnisvolle ©efellfdjaft jener flugen

Männer in ben Sefyrjafyren fmnt nämlid) anf ©üteranfauf nnb

(Savitalanlage in verfd)iebeneu Säubern, nm Ui bem ©djtvan*

len aller 53eft^tr>ümer ir)ren Angehörigen boer) immer eine Wut?

bige unb genüglidje (Srifienj moglid) ju machen (Sel)rj[at)re,

SBucr) VHL, (Satoitel 7. ju Anfang). JDiefe 3bee einer burcr)

alle S93eltfl)ci(e ausgebreiteten ©efellfdjafi, bie ifyren Sftitglie*

bem bie (Subftftenj affecurirt, i)at fvdter @ e als fiel b Hl

feinem Horton anf bem ®tbkt ber .JpanbelSroelt bargeftellt.

©otr)e sollte eine roerftljätige Affoeiation fcfylbern, xot&

r)alb il)m fo ^iel baran lag, bie £anbtt)erfer r)ereinsusier)en

unb benfelben burd) ben ©efang eine fyoljere Skrjtttlidnmg jn

[Raffen. Alö ®bti)t feinen $anbroerferverein fdt)uf, t)aik er

nod) gar ntc^t bie (Srfafyrongen vor ftcr), bie Wir nun fdjon

gemalt fyaben, baj* nämlicr; ber ©efang in ben 4panbtt>erfer*

vereinen eine mädjtige cir)ifdt)e SÖirftmg ausübt. Ü)er begei*

ftembe Snljalt ber Sieber ergebt bie @eele su ebleren @efül)len

unb bie @emeinfd)aft be$ @efange£ erweitert bie 33ruft, läßt

ba3 ©emütfy beS (Sinjelnen mit bem ber Anbern fxa) als

@ine£ füllen. Schabe, baß franf^afte voiitifd)e Stiftungen

(o oft tiefen 3<wber beö ©efangeS gemißbraudjt fyaben ober

audj, baß bie Sßolijei au6 trauriger ^Befangenheit fdjon in bem

fyofyeren Abel be$ 3nt)altö ber Sieber mc ©efafyr erblicfte.

Unter ben 29ourbonen fam e£ nidjt lange vor ber Sulirevolu*

tion vor, baß man ben Arbeitern verbot, Sieber voll morali*

fa^en (EdjroungeS, bie fle felber gebietet Ratten, Ui ifyren 3u*

fammenfünften ju fingen. 2)ie ^olijei fal) e$ lieber, tt?enn
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fte, wie fonft, in ben SBeinfnetyen w ben SBarri&ren bem

Srunf fröfjttten unb jweibeutige, fd)tnu$tge Sieber fangen.

2)ocfy jitrücf jur Literatur, ©otbe begann ben 2Bill)elm

^eifter 1778 nnb fyatte 1785 ba£ fechte 23ud) fcotfenbet, alfo

fdjou »or ber Steife nad) Stauen. 3n ber 2öed)felwirfung

mit SdnTfer üoltenbete er ben Vornan unb unterwarf baö @anje

einer forgfältigen ^efcifton, »on Welcher ber SBriefwerfet beiber

3)id)tcr 3euguü5 ablegt 1794 begann ber£>rud. 2)ie2Bau*

berjafyre wollte er juerft 1807 arbeiten; allein bie äßa^beiv

wanbtfd)aften brä'ngteu ftd) bajwifdjen. (£rft 1810 fe^te er

fte fort unb fcfyloj* ftc 1821. 3um zweitenmal reoibirt unb

erweitert gab er fte 1829.

LV.

SSi(^eIm 9»etf!e*'$ 2e$w$te, bie äBaltfoe*

tPftitbtföaften nnb SSfretfteYS S&anbetiofyte

in intern aU$emeinm $nf<mmterif)an$.

©ewöfynlid) betrachtet man bie 2Bal)frerWanbtfcl)aften als

einen Vornan, ber ju Söteifter'S Seljr*. unb SBanberjafjren xü&

ter fein SBerpItnifi r)abe, aufer etwa beufelbeu SSerfaffer ju

beftfcen. m ift baS SSerbienft ^ott)o'^, suerft 1829 in ben

berliner 3a^rbüd)ern für wiffenfdjaftlidje Jtritif im 2)ecember*

fyeft einen tieferen 3ufammenl)ang jener 3)id)tungen angeben

iet §u fyaben. gür bie l)ol)ere Sßürbigung ber SÖanberjafyre

felbft ift befonberö ^arnfyagen 1833 in feiner (Sammlung

»on «ftrittfen $ur @efcr)id)tfct;reibung unb Literatur unb 1843

im brüten Sßanb feiner SBermifdjten 6d>riften gleid) ju Anfang

burd) einen Sluffafc: 3m <Sinne ber tauberer j tfyäiig gewefen.
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5ßtr wollen fcxtf reidje gebt* tiefer Romane vorläufig itt

rie abftraetc gcrincl anffaffen, bäji 2Bill)elm SUceifter'S Scr)r^

jaluc tte 53übung ber Snbivibualttä't, bie Sßafjlvcr*

tranttfdjaft bie Gntüvidlung ber Subivibualitä't &um©d)i(ffal,

unb bie 3i>antcrjar)re bte Ueberrvinbuug bcö (5d)idfatö

tnrd) sJieftgnation unb Sfyätigfeit ju ifyrem Snfyaft r)abeu.

SBilbelm fD^ctftcr ift von §aufe an$ Kaufmann, glaubt

fU$ rann jum (sd)aufvieter, jum Äünftler beftimmt, unb ftnbet

enbltd) in ber 2Bunbar$neihmft feinen fvecielfen 23eruf. (Sr

fdnvanft lange untrer unb lebt tu fteten Qlufflarungen über

ftd) felbft. Unb ntcJ)t bloS in bem Urteil über feine natura

d)en gatu'gfeiten unb ben burcr) fte bebingten 23eruf, fonbern

fogar in ber %irtc. S3on ber gefühlvollen SDcariane gcl)t er

$ur coquetten *ßf/iline, jur fd)önen ©räftn, jur wiril)fcr)aftlid)en

Sfyerefe über, U$ er tu Sftatalie fein Sbeal finbet. 3)ie 3bec

tiefes Romano ift, baß wir nacr) ber Sltlfeitigfeit ber 3Äenfcr)en^

natttr überhaupt unö sunt (Schönen, nacr) ber Gmifeitigfeit im*

ferer Snbivibualität aber aud) jum 9cüj$licr;en auSbüb.en follen.

3n jener 58e$ief)ung ift es bie Humanität übcrfyauvt, tu btefer

bie beftimmte gertigfeit, burd) nxld)e wir Zubern r)ülfreid) wer*

ten fönnen. Sin fiel) tjt jeber burd) feine befonbern Anlagen

aud) 31t einer befonbern $r)ättgfeit beftimmt, fann ftet) r)icrüt

aber vielfad) irren. 2)ie Meinung Ruberer, eine leid)te 2ln*

ftelfigfcit, bie Mal)* tinzö 23eifviet£, boS jur 9cact;ar)mung lorft,

materielle SSortfycile, bie ftd> uns barbieten, bieS 2llfeS ftub

Motive, uns über unfere Seftimmung betrügen ju fönnen.

£a6 Olücf unb Unglüd unfereS Gebens fyängt baran, £äu*

fd)en wir uns über unfere natürliche gäfyigfeit ober bilbeu wir

fte nict)t gehörig aus, fo fann uns bie dual eines verfehlten

Gebens treffen. 2öaS wir aber wirftieft vermögen, erfahren

wir eben nur burd) unfere Sfyätigfeit. 33itbung nief/t bloS in

SRofenfranj, @ct$c u. feine 28irfe. 28
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bem (Steil ber gefctfigcn Politur, ber ©efäftigfeit be6 SBetra*

gen$, tcö 25eft^c6 bcr flehten fünfte bcr Unterhaltung, beS

9M)tocrwccr/felnS oon 9Jftr unb Softer), — fonbern tu bem

Sinn bc3 23egrtff$ imferer @efd)id)te beftc^t l)auptfäd>Ii€r) ba<

ritt, baf* wir imS benutzt werbe«, tx>clct)c gäfn'gfeitcn rt>ir sott

ber SRatur empfangen «ttb wie weit wir e8 in il)rcr Kultur

gebracht fyaben; welche Stufen ber (£rfenntnifj unb beö 2öol<

leng wir fdjon hinter, welche wir nod) swr uns liegen fyaben.

2Btlr)ctm al6 ber ftetS SBerbenbe, Unfertige, fter)t eitter ©nippe

»oh Männern gegenüber, welche bereite mit ficr) auf bem $ei*

«c« fmb unb nict)t nur tr)t @efcr)icf, fonbern aud) ba$ *>on

Sfnbern, fofern fte biefelben ber @cmetnfct)aft wert!) adjten, mit

fluger ScbcnSluft ju lenfen fucfyen. 3)iefe päbagogifd)e Soge,

biefer 33unb tton Santo, bem W&z, £oir)ario unb Zubern, ber

in bem ger)cimnijfoou*en Sturme fein 2(rcr/i» r)at, ift nidjt mer)r

nact; unferm ©efdjmacf. 2)te uns immer mefjr jur ©ewofyn*

f)eit werbenbe %kbt $ur £)effentlid)fcit »erleibet uns foIcr)e Heine

93orfer)unge«. Sie bünfen uns altHug. Slllein im vorigen

Safyrfjunbert U$ §ur ^Resolution r/in war baS anbete. (£rin*

nern Sie ftcr) beffen, waS wir jur SSerftänbigung über ba#

©ebicr/t: bie ©efyeimniffe, fcon ben *Rofenfreu$ern unb 3üumi*

naten fagen mußten. Slucr) Siecf in feinem 2ooell r)at nod)

eine foIdt)e ©efyeimgefcftfdiaft; aitd) bie ©eorge Sanb in ir)rer

(Sonfuelo fommt ntct)t or)ne eine foldje aus. 5Diefe SSenetta*

nifd)e Sängerin maerjt aitd) £er)rial)re bttrer) unb muß bem

focialen 9tted)aniSmuS beS ad)t§el;nten Sarjrr/imbertS bnrer)

3ncorporation in einen m^ftifct)en @er/eimbunb ifyren Tribut

abiragen.

9hm foulen wir von bett 8er)rjar)ren ju ben SBanberjafc

ren weiter ger)en. 2>aS fct)eint ber natürliche 2Beg. Qltfeitt

in bem ©emütr; beS 2)icr/terS entwicfelten fict) alö ir)r @egen<
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fafc, ber aber jucjlctcf) eine SBeiterbilbung enthält, bie SBafyk

verwanbtfdjaften. Dem (Styl nad) geben wir bie ©leicfyartig?

feit tiefer brei Romane, bie uns je£t befdjäftigen, gewif? $u.

Dem 3nfyalt nadj fönnten bie 933al)lverwanbtfd)aften, wenn

wir von ihrem Umfang abfegen, unftreitig eine ber Novellen

in ben Uöanberjabren auSmadjen, welche ftttlicf^e (MiftonSfatfe

erjagen, bie jum (Sntfagen ober 2öanbern nötigen. Dag bie

^erfonen, weldje barin auftreten, ganj anbere, als bie aus

bem Sfteifter uns fdjon befannten fmb, würbe hü ber evifdjen

SBcite unb breite ber Söanberjafyre nirfjt fyinbem, fte in baS

©emälbe beS ©anjen einjugliebern. allein wir muffen ju ei*

ner noef) tieferen SBegrünbung fortgeben. 3n ben Scfyrjafyren

wirb jtrar viel von bem <Sd)idfal gefyrodjen, allein es erfdjemt

wenig. (5rft im legten Drittel beS Romano, wo ber (Ssnfl

beS SobeS ju walten beginnt, erft mit 9ftarianenS Untergang,

mit 2mrelienS falbem 6elbftmorb, mit SttignonS £ob unb bem

2fuffd)luß über ifyre verhängnisvolle ©eburt, fpürt man etwas

von ber 9totf)Wenbigfeit jenes r)ol)eren, uns oft wunberbar

tünfenben Pragmatismus im 3ufammenl)ang ber vielen fdjeüu

bar auSeinanber fallenben @injelbegebensten, ben wir ©djitf*

fal nennen. Die ^afjlverwanbtfdjaften fyabtn tr)re ©tärfe ge*

rabe bierin. 2ßir treffen auf lauter fertige SÄenfd^en, welche

t^re SMlcung relativ abgefcr/loffen fyabm unb ftcf^ bafyer mit

il)rer $r)ätigfcft nacr) 2lufüen wenben, ^arfanlagen einzurichten,

bie Dorfjugenb $u faulen u. bgl. m. 60 fefyr fmb fte fertig,

baf* (£buarb unb (Efyarlotte fdt)on verheiratet gewefen fmb.

(5r fyat eine @attm , fte einen ©atten begraben laffen. Daö

geben fdjeint fte in ber reidjften gülle $u beglücfen, benn fte

fyaben einen genügten 23eft£ftanb. Die SEkbingungen ber

(£rijten$ ftnb f>ier alfo fämmtlid) foldje, bie in ben Se^r{ar)ren

erft angeftrebt werben, in benen wir nicfyt bloS 2ßilf)elm, fon*

28*
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t>cnt aud) Rubere, in bem *ßroccj? beS ©ud)en0 unb (Strebend

ftnbcn, in bcncn nod) feiner jur (£J)e gelangt, felbft ber reife,

»ieferfahrene Sotfyarto nict)t, in bcncn enblid) ber 23eft£ nod)

unftdjer erfd;eint unb ba3 SBcrner'fdje «ganblungöhauö mit ber

(Mjcimgefcllfdjaft über einen ©ütercomipler in 23erl)anblung

tritt 2lber in ber, toit eS fd)eint, fo feftbegrünbeten, fo frie*

begefättigten SBelt @buarb3 unb (SljarlottenS, worin nad) 5lu^

ßen SltleS geebnet ftd) barftellt, entfaltet baS (Sdjicffal feine

eherne yftadjt unb wir lernen au6 ben tragifeljen kämpfen

ber liebenSwürbigften ^erfonen, tt>ie wenig bie äußerliche $lnty

unb ©eorbnetfyeit beS 5)afetn$ auSreid)t, uns t>or bem Slbfturj

in bie §erftorenben 2lbgrünbe ber £eibenfdjaft ju bewahren.

(£$ ift eine ät)nlict)e (Situation, rcie in ben 3icrgä'rten unb

HDcarmorfälen SBelriguarbo'3 im £affo, bereu liebliche 2lbge*

fdt)loffenr)eit unb (Sct)önr)eit aucl) ben ©trom ber Effecte ntd)t

aufhalten vermag, ber ftd) plöfclidj serwüftenb über bie ebel*

ften Sftenfdjen l)inw%. 3)ie erfte @fye fowot)l (gbuarbö als

ßljarlottenS war ein Srrtfyum, war eine (£onüenien$ciratl).

3r)re eigene (£l)e ift aber ebenfalls ein 3rrtl)um. @ie ftnb in

berSugenb ftd) gut gewefen, r)atten ftd) gewöhnt, ftdt) allein*

anber angefyörtg $u betrachten unb l)aben nun, nad)bem baS

§inbernif it)rer Bereinigung fortgefallen, bodj nod) il)ren 9Q3il^

len erlangt. 51ber fte langweilen ftdt) innerlid)ft. Um mefyr

ZtUn um ftd) tyerum 51t Ijaben, laffen fte £>ttilicn au& ber

sßenfton ju ftd) fommen. Unb ftcfye ba, mit biefem fyarmlofen

Stufet fommt ba6 <5d)idfal in il)ren »ftrete. 3m 33eruf er*

reicht bie Subioibualüat il)re natürlid)e 33efttmmung. 3u ber

(Sfye liegt bie 3ubüribualität wieber $u ©runbe, aber xok fte

ftd) ju einer anbern 3ubit>ibualität, als ber fte ergänzen*

ben, »erhält. 2>er Teufel), ber feinen SBcruf fcerfcfylt, ift nur

für ftd) unglürfliefy. Ü)cr, welcher bie (£fye tterfefylt, ift es bo^
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velt. lieber tic Anlage $it etwas fann man ftd) am ßnte,

ta man ftc tod) bilben muß unb an feinen Stiftungen einen

objeetiven s?J»iaa^ftab gewinnt, »enigä; betrügen, als über baS

23anb, wekbeS von $aufe aus unter fo vielen liebenswerten

Jmbivituen und gerate für immer mit blefem vereinigt. 2ßir

ftefyen burd) nnfere greifet in beiber 33e$ier)img ber 9Jotf)Wen*

bigfeit ber 9iatur mit ber 9flöglidjfeit ber 2Bar)l gegenüber.

3Bir fönnen biefen ober jenen 23eruf jnm imfrigen machen;

wir fönnen biefe ober jene @f)e eingeben, »garmonirt aber

bie immittelbare 23eftimmtl)eit ber 9tatur nid)t mit nnferem

Saiden, fo bUiUn wir bort <5tümper unb ^fufdjer, fo werben

wir l)ier unglüdlid)e üttenfdjen, bie m geben fyinburd) an ?U

nem unlösbaren 2Biberfvrudj ftd) fortwürgen, ©buarb ift für

Dfttfiett, Charlotte für ben Hauptmann zweifellos beftimmt.

(Sie gehören ftd) als Wafylverwanbte -ftatureu or)ne alle $e*

flerion, ofyne alle ^üdftdjt auf äußere SSerl)ältniffe an. Sie

finb an f icf> (Sine 6 unb fyx &Un würbe nur baS ftetS ^
tenjirte Serben einer in jtd) uncnblidjen Bereinigung fein»

9hm lönnte man fagen, baj* ja (Sbuarb unb Ottilte, ßfyarlottc

unb ber Hauptmann ftd) fyeiratfyen, (Sbuarb alfo feine Serbin*

bung mit (Sfyarlotten aufgeben lönnte. allein fyier gerabe ent*

widelt ftd) ber ftttlidje (£rnft biefer Naturen. Sie fetten %U

leS, fte fejeu h)x geben baran, an fo IjeiligeS 23erl)ältnü$, \m

bie (*l)e als ben Anfang unb ©ivfel aller Kultur, in feiner

Sntegritdt $u erhalten. !Dal)er befd)reibt bie Bewegung ber

Gegebenheiten in ben 2Bar)lverwanbtfd)aften immer concentrifcfye

Greife. 3n ben Ser)rjar)ren fd)lingt ftd) nm (Spirale ins Un*

entließe; f)ier aber fommt 5llleS wieber auf benfelben ^ttnet

äurütf, aud) wenn eS nod) fo voät von iv)m ftd) §u entfernen

ten Anlauf genommen. £ie greifyeit ber 2ßillfür fann nid)t

aubern, was als eine grunblofe yjlafyt burd) bie 9iatur gefegt
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ift. (Sbuarb faty in ben «ftrieg, fommt, mit (Sfyren bebedt,

$urüd, wctynt feiner $err geworben ju fein unb fmbet ftd)

bemfelben ©efe& unterbau. 3)ie3 ftete ßurüdlenfen auf ben

nämlichen $unct, fogar auf bie nämlidje £ocaltiät, erregt in

ben 2Bal)foerwanbtfd)aften einen fcfyaucrlid) tiefen, afy fatale

ftifcfyen (Sinbrud. 3n DttilienS £obe ober sietmefyr in ifjrem

(Sterben madjt fic^ bie btinafyt mtyftifd) erfd)einenbe Unüber*

Winblid)feit beS -iftaturgeifteS geltenb. Wlan tann üon biefem

garten, lieben SSefen, ba3 ofyne 2lbftd}t fo »ielllnfyeil anrietet,

faum fagen, baß e3 ftd> burd) ben junger ermorbe. (£$ fann

den feine ©peife mefyr p ftcfy nehmen. Scib unb (Seele bre*

fyn in Dttilie auSeinanber unb (£buarb, ber ja nur in ü)r

lebt, ftirbt ü)x nad).

$lifyt nur alfo, wie bie Sefyrjafyre jeigen, auf bie richtige

(Sd)ä£ung unfercr gäljigfeiten fommt e# an, fonbern aud) auf

bie richtige SBatyl ber ©aitin, weil aua) für biefe bie (Stympa*

tf>tc beS 9taturgeniu£ notljwenbig ift, wenn bie (£fye nid)t ber

2Barme, ber burdfybringenben Snnigfeit entbehren foll 2)er

(Sinjelne aber, aud) bie einzelne gamilie, fmb in ba$ allgemeine

(Sdfyidfal, in bie (£ntwidhmg ber SBelt »erflodjfen. 3n biefem

fönnen ftd) bie 23efd)ranfungen, bie für ben (Sin§elnen entfte*

l)en, aud) wieber aufgeben. 2öa$ ber ©inline im befonbern

(Sinne (Scfyidfal nennt, ift bodj nid)t abfolut, ift bodj nur

relativ unb momentan für feine greiljeit eine ©ren^e. 2)ie

Unenblidjfeit berfelben fann barüber fjinauSgefyen. 5X>ie 2Ban*

berjafyre ftellen un£ bie poftttoe unb bie negative (Seite ber

focialen *päbagogif bar, rr>it fte ba$ ©djidfal $u überwinben

lefyrt. $ofttü), inbem fte e6 gar nicfyt baju fommen läfüt. £)ied

gefd)iel)t für bie richtige 2Bal)l be3 Berufs junädjft burd) bie

angemeffene SBübung ber Snbüribualität, burd)bie(£räiel)ung.

Die pabagogifd)e *prot>in$ ift burdjauö auf bem ©runbfafc ber
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üitioituclicii gretyeü bafirt. gür bie richtige 2ßaf)l ber ßfyc

aber Wirt tcr (Sinjelne am ©ünftigftcn burd) ein reineö unb

reidn^ gamilicnlcbcn t^cran^cbilbct, weil in einem fold)eu

tcr feine Spürftnn be3 ©efüfylö unb bie @ett>ot)nf)ctt beö^er*

tremens ftdt) am grünblid)ftcn entwickelt, bie Unüberlegtheit nnb

Säfjlgfeit für bie «Schließung ber (Sfye tton t>om fyerein gitrücf^

gebrängt wirb. ®in fold) fd)öne3 gamilienlcben, wcldjcS ben

if)m Eingeborenen fcon frül) anf mit bem 2(tl)cm ber greifyeit,

ter Sittltdt)feit unb ber £ld)tung ttor bem Sdjidfal burdjwefyet,

erbliden wir anf ben ©ütern beS £>f)eim3. 2ßa6 foli mm
aber gefdjefyen, wenn bie fycilige Drbnung ber3)inge bod; »er*

lefct Wirb? fDenn Wir ÜRcnfcfjen muffen immer barauf gefaßt

fein, baß wir balb burefy bie (Starrheit nnferer Statur, balb

burd) bie Söillfür unfercr greifyeit in baS SOtaaßlofe l)inau&

fdjwanfen fönnen. 9Jia)t3 nntergräbt un$ mefyr, nid)tö pretyar

rirt uns fo mm ptöfclidjen gall, als eine fogenannte flcifcpdje

Sidjerfyeit, wenn wir fdjon ttoltfommen geftegt m fyaben nnb

unangreifbar geworben m fein wähnen, ©erabe üon ba*

fyer, wofyer wir cS mit unferem bered)nenben SSerftanbe am

wenigften afynen, trifft uns ber Schlag. (§3 ftnb im;

mer unbewachte Stellen in unferm ^erjen unb gewoljnlidj

fefylt uns nur bie ©elegenfyeii, unfere <£d}Voad)t, unfere ö«>

fct)rtc Neigung mr Zfyat werben m (äffen. Jtommt cS m
tiefer, bann ftnb Wir wofyl gar erftaunt, baß fte Ui uns, bie

wir langft über bergleicfyen fyinauS m fein glaubten, möglidj

gewefen. Die SBafybocrwanbtfcr/aften jcigen uns biefe Selbft*

erjeuguug bcS SdneffalS. Xicfer begriff Wirb in bie Sßan*

terjabre Innübergenommen. £otl)ario, fo reif er ift, tarnt ftd)

tton leibcnfcr/aftlid)eu 2krimmgcn noer; nict)t frei fyredjen. @o

lange nun tie omtngcn in ber SMlbungStenbens ober bie fitt*

lidjen Eonflicte ber (vin^eluen nodj untergeorbneter 2(rt ftnb,
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bemühet man ftd), (te im@tillen au^ugleid)en unb burc^ fanftc

Mittel ausfeilen. — 3ft aber bie 93erwidelung ernfterer

2(rt, fo muf* bie (gntfagung bie ©imgfeit be$@emütl)e3 mit

ftd) unb bie Harmonie mit ben Uebrigen wieberfyerftellen. —
©reift bie fd)mer§lidje $krlef$ung noer) tiefer ein, genügt it)r

bie freie 23efd)ränfung ber *Kejtgnation nicfyt, fo muß ber @d)ul*

bige wanbern. £>ber wenn ba3 2Bort fdntlbig nic^t ganj

paffenb gefunben werben bürfte, ber (Sd)irffalbetroffene. @r

muf* bem Greife, in welchem feine ©egenwart ent§weienbe

(Spannung fyemrruft, ftd) eine 3 c^tang entfremben. (£r muf

burd) Qlufnafyme neuer ©egenftanbe in fein 23ewuj?tfein, burd)

23erür)rung mit anbern *perfonen ftd) über ftdj §u ergeben, aus

ftd) f)erau6§ufommen üerfudjen. @elbfterfennin$ lraf)rl)after

2lrt gewinnt man nidjt burd) einfameS dritten über ftd), nur

in ber 2Bed)felwirftmg mit ber SQSelt. 9htr alle 9ttenfdjen $u*

fammen ftnb bie 9^enfd)^eit, wie 2öill)elm belehrt wirb, ©elbft*

ttergeffenfyeit aber gewinnt man aud) ntdtjt burd) ein bloS fub*

jectioeS 2lbftraljiren, fonbern nur burd) objeetioe SSeranberung

unfereS 23ewuftfeüu3, burd) Erfüllung mit anbesem Snfyalt.

2)er SBanbernbe barf aber nidjt länger alö brei Sage an bem

nämlidjen £)rt verweilen, um nid)t ber ®efal)r, ftd) einfeitig

SU vertiefen unb ftd) §u oerwideln, aufö 9kue §u erliegen.

2Benn nun aber ber ©inline ftd) ju irgenb weld)er£l)ä*

tigfeit tüdjtig gemad)t unb gefelfig unb gefetlfd)aftlid) ftd) mit

ber 2Belt in grieben erhalten ^at, voa$ oermag er, ber dm
jelne? Steine ^erten, voit Weit unfere SD^ad)t aud) reiche,

Weld)e gülle ber £f)dtigfeit wir aud) entwideln: berllnerme^

lid)leit ber 2ßelt unb ber in ben 93err)ältniffcn mit immanenter

straft wirlenben 9?otf)Wenbigfeit gegenüber ftnb wir bodt) in

unferer 2tlteinl)eit nur wrfd)Winbenbe Momente. Sollen wir

größere 2Birfungen aueüben, fo muffen wir uns mit Zubern
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vereinigen. ©otr)c läßt bie Snbivibualität ftd> Jüt ^Iffocia^

Hon mit botnogenen Naturen jufammenfrfjlicjkn. 3n ber

Ärttt tiefer ^erbrüberung i(i nun bte straft be3 $injelnen,

wehte in ter Sjoltotofl jtd) jerfplittern würbe, um bte Jtraft

Silier verftärft. JDic 9cotl)Wenbigfcit ber freien 2lffociation ift

baS feciale Oiefultat ber Söanbcrjafyre.

LVL

SSttyelm SÖtetftetS £d)*i<t1)*e.

2Btr r)abcn bie Aufgabe ber Ser)rial)re ta ber £>arftellung

ber SBilbung gefunben, welcher ftcr) bte Snbivibualität untere

werfen muß, um aucr) für ftdt) ju werben, was fte an ftcr) ift.

2)te 23ilbung ift ein ^Srocef , ber jttgleicr) *|3rogrej3 wirb. 211$

*Procef ift fte ber gorm nact; immer berfclbe Kreislauf ber

Sfnftrengung. £>a3 Snbtoibuum Wirb von feinem 23cbürfniß

bem (Clement entgegengetrieben, wetdjeö baö feiner ©gentium*

Iic^!eit entfprccfyenbe ift. (Sa lange e$ baffelbe ntcr)t gefunben

fyat, mufü e# fucr)en unb unndjig fein.

2Bir fcfyen 2öilr)etm -Jfteifter ftdt) rebfidt) bemühen, feine

eigentliche SBeftimmung §u entbeefen, bte Surfen feiner Jtennt*

nijfe unb gertigleiten aufzufüllen, bie Unebenheit feinet 23e*

tragend ab^ufc^lcifen, ba3 *|3rincty feiner SBübung ju fteigern.

(§r bleibt in tiefer 3lnftrengung formaler 2ßeife ftd) immer

gleid). Wlit tiefem 6djmer$ gewahrt er an ftcr) baS Mangel*

r)afte; mit geuer wirft er ftcr> auf bte $l)ätig?eit, von welcher

er ben Sortfdnutt $um «gjöfyem erwartet; mit SSerwunberung

begreift er, baß er feine abfolute SBefriebigung burcr) bie ein*
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fettige föidjtung, ber er gerabe ftd; ergeben, gewinnt unb ift

bann geneigt, bie ganje SBemüfyung für einen Srrtfyum ju er»*

Hären. £)ieS aber ift eine (5elbfttäufd)ung, bie nnr fo lange

bauert, bis er in ber £angenweile, in ber Unlnft ben Sßeg*

weifer ju einer neuen Aufgabe, ben Uebergang ju einer J)ö*

fyeren Sfyätigfeit erfannt r)at, wekfye ilmt, ofyne bie vorange*

gangene SBilbung, unmöglich fein würbe. £>er sßrocej? l)at

^ufyeipuncte, bie §wifcr)en ben einzelnen (Stufen als ^rifen

liegen. 3n ifyrer fyödjften $oten$ machen fte bie SefyrlingS*

fdjaft, baS ©efellenwefen unb baS Sfteiftertfyum aus.

£>enn bie @tufenreir)e als eine golge von qualitativen 9fto*

menten gefyt nidjt in'S fd)led)te Unenblidje, fonbern nur fo

lange fort, bis ber (unfeine baS Sefen feiner Snbivibualität

mit ülarfyeit erlannt uud fid) bie für feine 2)arftellung nou>

wenbige SSirtuofttät erworben I)at. Ttit biefem 2lugenblitf be*

ginnt bie ruhige 93ervolifommnung , wie fte intenftv unb er*

tenftv in ber ^ra!tifd)en SBirffamfcit jtcr) von felbft förbert.

2)ie (Stufen, weld)e SBttyclm burcr/läufi, erfd)einen immer aud)

als befonbere Späten, in benen er jtcfy auslebt, ©eine 3n*

tivibualität ift jur Ijarmonifdjen Totalität beftimmt. $)en

einfeitigen Naturen, ben fd)on entfcfyieben ausgeprägten (£r)a*

ratteren gegenüber, erfdjeint er bafyer djarafterloS. (Sr ift

Weniger ber «gjelb beS Romans, als ber Präger beffelbcn.

Slttctn aucr) jum Präger würbe er nid)t eiumal taugen, wenn

er es mit feiner 33ilbung nidjt ernftlid) näl)mc unb romn er

nid)t wixtiidj für eine allfeitige Harmonie orgauiftrt wäre, bie

&ule.£t aud) einer gan§ beftimmten $l)ätigfcit ftd) 31t wibmen

ntcfit ausfließt. @S ift über 2öilt)clm von biefer <$titt ^er

viel raifonnirt worben. gouque, ^eumann unb 3Sarn-

fyagen perftftirten feine
s
4$affhrität mit Reiterin Sjumox in

einem Duoblibetroman: «ftarl'S $erfud)e uub ,£>inbermffe, ben
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ftc in £atle jufammenfcfyrieben unb ber in 9ceumanirö gcfanu

Hielten Schriften tvieber abgebrudt ift. 2Btc l>icl Spontanität

unt Energie tem @ötr;e
1

fd)en Söityelm einwohne, erfannte

man erft in ten $al)llofen 9iad)al)mungen, bie er fyeroorrief,

$ulefct in tem £ermann ber 3mmcrmann'fd)en Epigonen,

von tvekbcm 9)htnbt im erften $I)cil feiner (Sljaraftere nnb

Situationen nid)t unrid)tig bemerft, bag ftd) berfelbe ben tytx*

fönen, mit benen feine @efd)id)te tl)n jufammenfüfyrt, ju fel)r

untcrorbne, eine faft bct>ientcnt)aftc (Stellung 31t ifyncn annehme,

ftd) in einer encvflopäbifcfyen SSielt^uerei aufreibe unb fap

immer fo abgebraust erfdjeine, ba$ man ifym eine OUibjeftelle

in einem ^oöpital roünfdjen möd)te.

2ßilr)ehn ge^t in feinem 33tlbung#procej$ atö Se^rling

burd) bie Stufen faufmännifcr)er @eroerb$tr)ätigfeit, tr)eatra-

lifd)er Äunft, ariftofratifd) freier Selbftbarftellung, bte er bie

fyöfycre 53ebeutung be$ Sebenö felber erlannt, btö im Saal ber

Vergangenheit bie Snfdnuft beS Sarfopl)ag$ u)n trifft: ©e*

beule ju leben! 2113 Kaufmann fyat er fd)on eine Stellung

jur ganzen 3Belt, benn ber £anbel roill bie Ungieid)r)etten

ber 9ktur, ber (Kultur unb be£ 2>ufail$ au£gleid)en. 3)urd)

bie (Sinfeitigfeit be$ ^Betriebs, burd) baö 3Sorf)errfdc)cn ber 33e*

redjnung, burcr) bie 33eengtl)eit ber ©eroinnluft fann er aber

bie allgemeinere 2(u£bilbung beeinträchtigen, fo baf ber Statf*

mann feinen Sag §roifd)en ©efdjäft unb Erholung ganj <xh

ftract einteilt unb ledere 2lbenb3 tfyeitö im £l)eater, fytil&

am Sfciettifd) fud)t. So beginnt auefy SBil^elm. Er roill ^
näcfyft im Xljeater jtdj nur erholen. $)ie £ieben3roürbigfeit

einer Sdjaufpielerin feffelt ü)n mit iljrem 3<*uber. Er befugt

Bananen and) in ifyrem £aufe. Vorn 23erounberer berMnfr*

lerin roirb er $u iljrem £iebr)aber. 2>ie Erinnerung an feine

.ftinbfyeit, an bie greube, roeldje il)m nn ^u^enfpiel geroär)rte,
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bie 9ftittr)eifuug, bie er Sflartanen bat?on macr)t, leiten i^n je*

bod) utwermerft immer mer)r §ur Ärttif ter jftmjl über.

(Sine @efd)äft6reife gibt ir)m Gelegenheit, bie ©djaufpiefc

fünft son ir)ren natürlichen, rofyen Anfängen an burd) alle

ir)re Qlbftufungen fennen m lernen. 3)a6 6d)aufiricl, vx>cldr)e^

bie ^Bergleute aufführen, bie ©eiliän^erbanbe, baö treiben ber

jerfprengten 6cr)aufyieler in ber fleinen <5tabt, bie 2(upr>

rungen auf bem @cr)loffe be$ felbft im $f)eatralifd)en biletti*

renben 93aron$, enblidt) bie auSgebilbete Ueberjtd)t @crlo'£

unb 2UtrcIien'$ über bie gefammte bramaiifdje jtunft enthalten

eine in ftd) confequente (Steigerung il)rcr $lnfd)auung. 2)en

9J?ittefyunct berfelben madjt bie Betrachtung beö größten £)ra*

matiferö, ©fyafefyeare'S, aus, bie [tdj an bie 2lupr)rung fei--

ne3 tarntet anfnüpft. 2)iefe (5infted)tung ^amlefö gehört

m ben »or^ügtidjfien (Srfmbungen @i>tr)e'6, einmal wegen ber

93crn>ant>tfdt)aft $wifd)en SBilfyelm unb «gamlet, beim and) biefer

ift ein CftefterionScfyarafter, ein @ucr)enber unb ftcr) felbft Beob*

acfytenber, roie 2öilt)clm; fobann belegen, weit ^amlet ba3

©djaufptet felbft mm bittet mad)t, ba6 ©ewiffen ber Butter

unb be6 £>r)eim3 aus feiner SBerftodtljeit aufzurütteln, buret;

bie jtunfi bie Söafyrfyeit m entbeden unb weil er ben @d)au*

fpielern, bie er in biefem &tM auftreten läßt, felber gute

Sefjren, einen compenbiöfen unb clafftfdjen Snbegriff ber ars

dramatica gibt. @3 ift bafyer nid^t m ttertwmbern, wenn

3Siele oon jel)er ber Meinung gewefen ftnb, ©ötfye r)abe in

ben £ef)rjal)ren überr/aupt ba$ @an§e ber (5d)aufyielfunft bar*

[teilen wollen unb er felbft, e$ ift war)r, äußert ftdt) in einem

Brief an Söferf einmal in är)nltct)er Sßetfe. Rubere fyaUn bie

(2ad)e verallgemeinert. 9cid)t $war bie @cr)auftrielmnft fyabt

er barftellen wollen, wot)l aber bie Jhmfi überhaupt, jiebod)

bie (Sd)aufpielfunft mm 2m$gang6punct genommen, weil [te
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rie ßoncentration unb 2tuflöfung ber übrigen fünfte fei. Zu-

gegeben, bog ©ötfye audj biefe Sntention einmal wal)renb ber

Aufarbeitung gehabt fyobt, fo Wiberfprid)t bod) alles Uebrige.

3)ann fonnte er feine £el)rjal)re fdjreiben; bann bnrfte SQBtl-

fyelm, ber tl>catralifdr)e Reformator, nicfyt &on fcom herein bem

praftifd)cn ttbtn angehören; bann burfte er uicr)t tton einer

fo fteten SfcpftS geplagt fein. 993ilr)clm nimmt bnrcC) ba$

Realer nur feinen 2)urd)gang, weil baffelbe ben SDUnfdjen

lux 3)arfteltung bringt. @r gel)t mit ben Sd)aufpielem um,

weil fte ifjre Snbi^ibualität burcr) bie ßraft ber ^antafte be*

ftänbig in ftngirte $erfönlid)!eiten tterwanbeln unb biefelben

mit bem ganjen Rei$ lebenbiger 9*laturtx>ar)rr)ett auSftatten

muffen. 2>er Sdjaufpieler, ber nicfyt ba£ »olle Talent oh

jeetroer Selbfroerwanblung befugt, wirb baljer Ieid)t jroifd)en

ber ©efaljr fdjwanfen, gar feinen eigentlichen (Sfyarafter ju

fyaben, fcielmefyr, wie bie Sftabame Pelina, nur §um 5lu*

empfmber ju roerben, ober aber feine 3nbioibualitat auf fein

(Spiel mel)r als billig &u übertragen unb beSljalb nur bann

redjt gut $u fpielen, wenn er in ber %i)at feinen eigenen (Er)a*

rafter barjuftellen Gelegenheit i)at So ift eS ber gatl mit

bem gebauten, ber Ui ber fleinen Gruppe bie alten mürrifer^

gutmütigen, polternben .gauSoäter fpielt; fo mit Zureiten, bie

in ber ©räftn £)rftna baS publicum entjüdt, weil fte iu biefe

Rolle ü)re eigenfte Seele l)ineinjugiefen vermag.

3m vorigen 3aljrl)unbert l)aüt ber Sdjaufpielerftanb noer)

nidjt bie Stellung in ber @efettfd)aft, bie er jefct einnimmt,

wo er ganj unbebenflicr) ben übrigen Stauben sottfommen

gleidt) ftefjt. (£r fjatte nod) ttxcaö ßwetbeutigeö an \\a) unb

war befonberS in feinen ginanjen feineSwegS fefyr georbnet

ober in 2lnfel)ung ber %itU §u ftrengeu ©runbfä^en geneigt.

Sie werben micr; aber fyoffentlid) nicr/t mijfterftefyen, meine
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4)crren, wenn id) behaupte, baß mit biefer (Stellung für bie

itunft mandje 33ortl)eile vcrfnüvft waren. £>ie (Sdjaufpieler

bilbeten eben eine SBelt für ftd), mußten für) burd) ifyr Talent

geltenb machen, lebten gan$ bem 2lugenblid unb waren bal;er

viel beweglicher unb fleißiger, feuriger, als namentlidj fo

manche unferer »goffc^aufpielcr ju fein Pflegen, bie il)re $ente

in (Sid)err)eit gebracht Ijaben. SBenn 2Bilr)elm au3 bem (£om*

toir 311m (Sdjaufviel übergebt, fo ift bic$, nadj bem ßuftanbc

bc3 vorigen 3al)rl)unbert0 gemeffen, ber ftarffte ßontraft.

@egen beu bcreer/nenben SSerftanb empfängt tfjn bie £aune ber

$r)antafte; gegen bie «Sorge für bie 3^unft bie leichtfertige

Eingabe an bem Moment; gegen bie (Sorge um ben ©ang

ber @efd)dfte bie ungenirte Kultur eines äftfyetifdjen (SgoiSmuS.

5tber biefe SQ3dt beS frönen (Scfyeinö verfällt. SSilfyelm,

ber ftd) jum (Scfyaufvieler beftimmt glaubte, weil ifym 9ftandje#,

namentlich ber £amlet, gelungen, überzeugt jtd), baß er für

bie (Scr)aufviclfunft fein au6rcid)enbe3 Talent fyaht.

(£r r)at auf bem Schlöffe be6 23aron3 ben Slbel fennen

gelernt. $n biefem gef)t il)m eine neue Stnfcfjauuug auf, näm*

licr; bie eines freien Betragens, einer verfonlidjen SBürbe,

roeld)e jtdj nadj 2lußen fyin mit vornehmer 9tbfcr)ränfung

unb bodj mit rei^enber 23equemlicr/feit barftellt (£6 ftnb

nid/t einmal bie beften dufter, bie er vor ftct) ftefyt, allein

ber ©inbrud auf fyn bleibt tief unb bie fcr/öne, trepcf) ange*

Sogene ©räftn jumal, bie ftdt) $um .^uß mit ü)m verirrt, wirb

ifym jum Sbeal. ($$ ift ntdt)t 51t leugnen, baß ©ötfye fyicr

eine feine Sronie auf bie ganje Sarftetfung beS 5lbel6 l)at

übergeben laffen. (£r fptelt gern Sfyeater, weil er felbft in

feiner ^evräfentation t^eatralifdt) ift. 3)ie3 ift ber (£onci<

benjvunct, wo Hbel unb Realer ftdt) nähern. £er (Scr)au*

fvieler fteüt rtxctö anbereS bar, als er felber ift^ ber 5lblige
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(teilt fidj fclbcr bar, aber fo, baj? mau il;m ©eifall flatfcfyen

feü. 2).
fy.,

meine Ferren, im acr/tjeljnten 3al>rl)unbert war

eö uod) ber gall, bajj ber 9lbel in ber Zr)at t>orjxjg^tx>etfe auf

JDarfteUung ber freien, fernen *pcrfünlfcf>fctt 2lnfpructj machen

fonnte. ©egenwartig, wo ber mittelaltrige fteubaliSmuS auf*

gelobt ift, wo alle bie Privilegien, bie bem 2lbel einen fo un*

geheuren SSorfprung gaben, gefallen fmb, barf man ba$ lie*

bettfwürbtgfte, pcrfonlidj freiefte betragen feinegwegS allein

in ber fogenannten erclufwen ©efellfa^aft fudjen.

93i3 ^icr)er fefyen wir 2öill)elm im fünften 53uct)e ftd) er*

fyeben. C?r be!ommt buret) ben 5lbel eine 2ll)nung von ber

23ilbung, bie nur ftcr) felber jum 3wecf l)at Sebocr) bevor

wir in biefe ©vfyäre eintreten, fet/ieben fid) im fechten 23ucfy

bie 23efenntniffe einer frönen Seele ein. 3)iefe fmb

oft als ein bem ©anjen heterogenem Clement, als ein @in*

bringling angefefyen. 5^aa^ ben ^Briefen an ©djilfer wußte

©ott)e fel)r wo^l, m$ er bamit aU Äünjtler wollte. @r

wollte einerfeitS abfcr)lief$en , anbererfeitö einleiten. 2fuf ben

3erfall be$ tt)eatralifd^cn <5ti)tw$, auf bie (Sntbecfung ber

(Bdjwädjen ber ariftofratifcr)en SBelt foltte biefe ab folute

(Sammlung ber Vertiefung in fid) felbft erfolgen. @ie

werben geftel)en muffen, baß in bem reichen SebenSgemälbe

ein wefentlidjeö (Clement gefehlt l)aben würbe, wenn bie $e*

ligion gar nicr/t berührt worben wäre. 2Bie@ötl)e p biefen

2Jnfd)auungen gefommen, inwiefern baS gräulein von Kletten*

berg il)m baju bie SSeranlaffung gegeben, ba6, meine Ferren,

fann un$ gleichgültig fein. 2ßir galten un6 an bie ^otfjwen*

big!eit, wecket ber £)icr)ter ftcf) nicr)t $u entstehen vermocht unb

welche unter ben ßrmfent griebricr) ©Riegel in feiner

trefflichen ßfyarafteriftif ber Ser)rjar)re 1798 wenigftenS vom

äf"tl>ctifdt>cn ©eftcfytSmmct am heften eingefeljen l)at. 3dj
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fagc, vom äfrf)eitjtf)cn ©ejldjtöpunct, beim vom religiöfen ijat

er bie fdjöne (Seele m negativ genommen. 3d) glaube, baß

man ifyre 23efenntniffe mit bem *ßrinciv beS ganzen Romane

in ©inflang fe£en mnf . 3)ie3 ^ßrinciv ift bie 25ilbttng ber

Snbivibualität, bie äftf)etifdje 2luffaffung be3 gefammteu Memi.

2)ie fd)öne (Seele fyat ben -iDhttf), bie (Sigenifyümüdjfeit ifyrcS

religiöfen (Stanbüuncte£ von ba ab, wo jte ifyrer ftdt) ktvnßt

geworben, gegen Sebcrmann, and) gegen ben SSater, auefy

gegen ben geliebten 23rcuttigam, geltenb §u machen. 2Iu£

aller 23ilbung, welche fte erwirbt, aus aller 3erftrettung , in

bie fte geriffen wirb, ans allen (Scfyidfalen, bie fte erlebt, fefyrt

fte immer wieber $u bem Umgang mit ifyrem unficfytba^

ren grennbe mrüd. (Sie verhält ftd) als eine religiöfe

^ünftlerin, welche ü)x gan§e6 3)afein ber 9lotl)wenbig!eit it)rcö

^rineivö mit greifyeit jn nnterwerfen irad)tet. Die ortfyobore

Jlirdje beö ^roteftanti^mnö, fo wk alle au£ il)rem (Sd)ooß

hervorgegangenen (Seelen gelten im vorigen 3af)rl)unbert nod)

ftreng an ber SBorftellung, baß baS religiöfe Scben beö @in$cl*

nen burd) ba# ^acfytgrauen eines 23ußfamvfe$ l)inburd)gel)en

muffe, nm in einem 3)urd)bwd) $ur @nabe, in einem äußer*

lief) ftrirten Moment, ftd) ber (£rleucfytung von £)Un, ber

Rechtfertigung vor @ott, ber @ewißl)eit ewiger SBefeligung

inne p werben. fDie görmlid)feit, mit welcher Die Dogmatil

biefen !ßroce^ ber SBiebergebnrt in feine einzelnen Momente

auSeinanbergelegt l)atte, follte and; von ben ©meinen ebenfo

biogravl)ifd) revrobucirt werben, $iele aber, wenn fte ftd)

mit bem bogmatifd) vorgefd)riebenen *)3roceß verglichen, fonnte

bie Analogie mit ix)n\ nid)t in ftd) entbeden nnb marterten ftd)

bann mit ber 5(ngft nm ifyre (Seitgleit ab, Diefem ortfyoboren

«Softem gegenüber entwidelt bie fd)öue (Seele eine l) eitere

Religiofttät, welche von einer @infd)ranfung ifyrer greil)eit nnb
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w* JHeue nid)tö weiß. Sie fyat unter allen Umftänben ju

@ott eine freubige 3mw!kH burd) nne t>iclc Stufen ber Um*

wanblung ifyrcö rcUgiöfcit 33en.nifjtfcin$ fte aud) J)tnt)urdt)gcr)t.

Sic berührt ftd) mit ben Stillen im £anbe, mit ben ^errn-

tyufcrn; fte ocrcfyrt ben Obcrfyofprebigcr ber ortfyoboren jlircfye,

bcfudjt eifrig feine Vortrage, entfd)ulbigt bie «geftigfeit feiner

$olemif gegen bie 4pernu)uicr unb rocint bem guten Sftann,

al£ er ftirbt, eine aufrichtige greine uacr). 9licmal3 aberroirb

fte fanatifer;, fonbem f)ält ad)t fünfilertfet) immer Wlaa$.

Unb eben fo toenig roirb fte quietiftifd), fonbem erfüllt n\v

auSgefefct all ifyre *Pflid)tcn auf baö ©eroijfenfyafteftc, pflegt

bie franfe, fdjwerleibenbe Butter, ben alten, oft »crbricflidjen

33ater lange 3al)re mit aufopfernber %kbt unb ift alö Stifte

bame unauögefet^t im 2Bol)ltf)un bemüht 3)a3 (Sfyriftcntfyum

al$ bie Sßeltreligion i\t bie Religion ber freien Snbftribualift*

rung. SBir follen (£f)rifti ZtUn nicfyt copiren. 2)ie3 Streben

erzeugt franffyafte 9ftd)tungen. @3 entfielt aus itjm eine att?

natürliche ^er^errung ber 3Bir!lic^!eit, bie je£t gan$ anbere

reale 53ebingungen in ftcr; fepeft, als w 3^t (Slmfti. Scber

foll benfelbcn ^nfyalt, ben roir in ßfyrifti £ebcn anfd;auen, in

ber eigentfn"im(id)cn gorm feinet Sd)itffalö §u einer neuen

23iograpl)ie burdjarbeiten. 3)a3 ift ber Sinn ber SMcnntniffe

jener fdjönen Seele. 2Bci( fte ftd) bie greifyeit ber Snbisibua*

iiftrung err/äit, fo bkxbt fte aud) ber üritü suganglid), gegen

roeldje lebhaft jur grommigfeit erregte grauenjimmer fo oft

ganj serfcr/loffen ju fein pflegen. Sie ftefyt $. 23. baö 2lbge*

fd)tnarfte unb grauenhafte in ber (£l)riftueUebeIei be3 £errn*

fyuticmtgmuS mx unb roirb burd) ben £)f)eim ju einer freien

unb roürbigen Sluffaffung ber Äunft geführt, gegen nxld)e bie

feparatiftifdje grommigfeit im 2)urd)fd)nitt tin nur negativ

9Berl)aÜen $u beobachten treif. 2luebrürf(td) muffen roir noer;

?K c f e n f v a n 3 , @ctl)e u. fein« SBcrfe. oQ
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il)re Slnftcfyt über bie (Sunbe ettfrtfhen. <Sie fann t>on fyx in

ber SBetfe, atö ber fircr/ücfye Seljrbegriff &on ifyr es forbert, in

ftc^ md)tö enibccfcn. @ie fann aucr), bcm l)öcr)ften Sßefen ge*

genüber, ftd) ir)m nicr)t fremb füllen. $ber fte lommt aller*

binge gu ber (Sfojidjt, baß ifyr bie 2Roglid)feft aucr; ber

ä'rgften $erbrecr)en »oltfommen einwohnt, baß fte ein 9fart>aifc

lac, ein $)amien$, fein tonnt*, baß fte, aus einem unbewachten

Effect r)erau6, pltylify auf baS <Scr)eußlid)fte ftcr) §u wrfcfyulben

vermöchte.

LVII.

£>ie 23efenntniffe ber fronen 6eele fct/ließen bie nid)t fei?

im in$ grtoole fyinüberfpielenbe il}eatralifcr)e unb ariftofratifdje

SQBelt ab. 2)cr 9tx$ r)atte fte ber franfen 2lurelie mitgeteilt,

als biefe nact) il)rer legten SBötftetlung ber ©räftn Drftna mit

falber 2lbftcr/t beim 5^ad;r)aufcger)en im fdjarfen 9forbWinb ftcr)

iöbtlicr) erfältet r)atte. 3)ie fterbenbe Sturelie fanbte SSSil^elm

äum £oti)ario unb fd)loß ir)m fo bie Pforte eines fyofyern $)a*

feinS auf SQBilr)cIm foll nun einen begriff von einem groß*

artigen Scben empfangen, baS eine fcr)r jufammengefe&te 2Birf*

famfeit entfaltet. 3n biefer 2Belt macr}t ber23efi£bie©nuu>

läge au6, um son ifym al6 Mittel ftcr) jur ttollfommenften

greir)eit beS gebend gu ergeben unb ftcr) bie 33ilbung um

ifyrer felbft willen jum 3wecf ju machen. 3n ber fauf*

männifdjen 2Bett, aus ber 3öilr)cim urfyrünglicr; fyemrging,

War ber SBefty &u einfettig als 3^ccf gefaßt. Sßerner ftettt

uns biefe 23ereinfeittgung bar, 5(16 er mit 2ßilr)elm wieber
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wiammcntrifift, fami cv ftd) nidjt genugfam wwunbern, m$
für ein nettes, runbeö ^erföndjen bcrfclbc geworben fei, \x>afy

renb er am 53üreau ftd) ttcrfjorft unb tteraltert t\aU. Tlit

bcfrf)ränficm 33el)agen erjäfylt er ifym tton feiner £au3einrid)*

tung, t?on feinen 3ungcn unb tok bicfelbcn aud) fdjon redme*

ten nnb mit ben fleinen (Summen tt)rcö £afd)engelbe3 Fauftcn

unb i^crFanftcn. 2ln bem (Soniraft mit biefem feinem alten

warfern greunbe ftct)t SQBi(r)clm erft, \va$ er Wirflid) für gort*

fdjritte in ber fyofyem 2utffaffung bc3 £ebenö gemacht l;at.

33ei ben <Sd)aufpielcrn warb umgcFefyrt ber 33eft& ju eüv

fettig nur al6 Mittel genommen. *pi)iline wirft ben SBeti*

lern ©abc auf ©abe ju unb, als fte ü)ren beutet erfdjöpft

fyat, bebenft ftc ftd) nicr)i, in ir)rer leidjtjtnnigen ©utmüir)igfeit

aua) £ut unb ^alötudt) p wfdjcnfen. 3)ie <Sct)anfpteler

wijfen red)t gut, baf ftc oljne ©elb ntdjtö ausrichten Fönnen»

$on biefer <5tiU legen fte ben größten Sßerir) barauf. SBie

fcl)r würbe üDcelina audj nur mit jweifyunbert £r)alem gebient

fein, um eine fleine Sruppe ju arrangiren! £aben fte aber

©elb, fo aalten fte e$ su wenig unb galten nidt)t £auS bamit.

2öie rüfyrenb ift nid)t aud) in biefer <£>inftd)t bie @efd)id)ic

ber unglürflidjen 3ttariane. <5it ängftigt ftdj immer, (Sdjulbcn

51t fyaben. (Sie §at gar feinen ^Begriff, baß man aud) ol)ne

©elb faufen fönne. (Sic will 2ltfeS baar bellen unb taugt

mit biefer *Peinlidjfeit gar nidt)t für baö lodere ©djaufpicler*

wefen. 5Dtc alte Barbara, welche SBityelm ben £ob Wlaxia*

neue melbet unb ü)m feinen (Sofyn gclir aufüfyrt, wirb son

ü)m eine abfdjcuüdjc Kupplerin gefcr/olten. 516er \vk Xüti$ fte

ftcr) ju t>erü)eibigen! 2Bie fd)leubert fte ben gtud) auf ir)n

jurürf! SQSie noti$ (te bie 9cid)tSwürbigFeit ber Jjöfyern (Stäube

ju fd)itbern, beren (Sofyne bie jungfräuliche 23lüu)e ber $öa>

ter beS Proletariats mit frivoler ©enußgier pprfen unb bie

29*
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Urfadje ftnb, baf* SBetber, Wie bie Barbara, eriftireu. ^g>at

SBiüjelm ein $ecr)t, fte ju wrackten? 9lber bie alte ©ibtytte

bemerft aud), tt?te unfd)ulbig, roie rein oft ein foldj mit bem

tarnen ber ^roftitution gebranbmarfteö SBerfyälrnijj gegen bie

(Scnttcnicn$eiratl)ctt fein tonne, in benen SDtfütter ifyre $öcr)ter,

nad)bem fte biefelben auf Fällen unb Slffemble'en jur @cr)au

au6gcftellt, an reidje ober oorner)me greier feelenoertäuferifcf)

ocrl)anbelten. (Sie beeft ben ganzen 2lbgnmb Bon .£jülfloftgteit

auf, in welchen baö einzeln bafter)enbe, befu)tofe grauen^immer

bü un$ oft oerftnten tonne unb nun, im 3)ruct ber Verlegen*

tyitzn, im (Slenb be$ £5arbem3, im Mangel an einem morali*

fd)en SCn^alt, nur ju leid)t ber 93erfül)rung erliege, über roeldje

bann bie öffentliche Sttoral ii)x fycucfylcrifcr/eS 3eter ergebe. 5(13

ob bie Männer nid)t eben fo fdjulbig roären!

23ei bem Qlbel felbft erfd)eint ber SSeftfc als SBebingung

feiner 93orner)mr)eit, feinet perfönlid) freien unb anmutigen

33enel)men3. £)urcr) ben ©runbbcfü) wirb ber 2lblige oon ttorn

herein über bie ©orglidjteitcn r)intt>eggcr)oben, bie fo oft ben

^Bürgerlichen bebrütten. (£r ift bem ©emeinen entnommen unb

!ann bar)er fo leid)t jene ©ra§ie ber (Belbftbarfteüung erreichen,

bie SSilfyelm fo fel)r imponirt. ©ötf)e jeigt un3 nun r)ter

fcfyon ben ßonflict beö beroeglid)en (Sigentfmnrö mit bem

©runbbefifc, ber in ben Sßanberjafyren eine noer) auöfüfyr*

liefere ©ntroictelung empfangen roirb. 2)ie reinfte gorm be6

bewegltdjen 23eft£e3 ift ba3 ©elb, benn es ift baS Mittel,

jeben befonbem SBefü) p erlangen. 2ßir fefyen bar)er baö

Sffierner'fcfye tganbhmgäljaug mit ber gerjeimnißooü'en 5lffociation

Ui bem ©üteroertauf in (Soncurrenj treten.

3nbem nun SÖBil^clm in bie l)öt)crc (Sphäre biefer 2(ffo*

ciation übergebt, fallt er noer) einmal in einen Srrtfyum, näm*

(icf> nunmehr baS tx>irtr)fcr)aft£ic^c 3ntereffe $u fyod) ju fiel*
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lcn. Tic SUcixUn b*<8 $crftanbe£, tic 3we<fmäftgfett bc^

#anbelm3, tic betcutentcu SBirfungcn einer umfaffenten, woljU

geordneten 2t)ätigfcit, wie bicS 2lflc3 tn 2ott)ario unb 5£t;crcfc

ilnn jur (Srfdjeimmg fommt, laffen ir)n in Sfyercfe fein Sbeal

nnten, »(tyrenb e$ bod) wirflid) nur 9catalie ifi 3u tiefer

(Srfcnntnijj gelangt er erft, nacktem er feine Vergangenheit

gan$ oon ftd) geftreift l)at, ane bicö u)cilS baburd) gefd)ief)t,

rap er Sttariancnö £ob erfährt unb feinen 6ofm§uftd) nimmt;

tfjeüS baburd), ta§ er £err feinet Vermögend wirb unb mit

feinem augcnfcfrcunbe SBcrner ftd) auScinanberfe&t; tfycitS ba*

burd), bofi er bic fd)mcr$lid)cn golgen fo mannet feiner $ß$&

irrungen entbedt, wie ba3 £d)idfal ber ©räfht, bic ben $tu$,

wcld)cn ftc ifym gegönnt, mit ber quälenbften puriianifd)cn 9Jtc>

landete büftj tfyeilS baburd), baß bie ©cftalien, weld)e feinem

gortfd)reiten gegenüber c# unoerrüdte *)3uncte bafter)en,

burd) ben £ob oon feinem (gcfyieffal. abgelöst werben. 3)iefc

©eftatten fmb -DJcignon unb Sluguftino. SSon jcl;er l)aben ftc

gcrabc bem Dioman bie ©unft ber Sefer §ugewenbet. 3)ie

(Sefynfudjt SJügnon'S, ber SBafynfmn bcS #arfcnfi)tetö, ber

tunflc £intergruub it)rcö Gebens, ba3 abenteuerliche, ©roieefe

in ber gorm fyxtß Auftretens, fyabcn bie *pl)antafte von jefycr

gewaltig aufgefpaunt. 23cibe ftnb bdmonifd)c ©eftaften, beren

Xicfc aus ben 23lijcn ifyrer 9iaturlaute erfdjüttcrnb tytpfä?

brid)t. £ie ftnb ftd) felbft ein *Rcitr;fei, fyredjen aber gleid)fam

propfycufd; oft bic innerften $ätf)fel ber 3)?enfc^cnuatur über*

fyaupt aue. 9Jtiguon
,

S <2d)W auenlieb ift Dom £öd)fteu, \va$

tic £t;rif aufpweifen J)at nnb beS in einem faft $citlofen 3U-

ftaubc fyinftarrenben *£jarfncr$ lieber fjaben Ui uns wofyl fd)on

in baö \gd)idfat oicler äftenfdjen ifyre ernften 9M)nungen \)i\v

cintönen laffen, befcnterS bie SScrfc:
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SEBcr nie fein SSrob mit $I)rcmen ctfj,

äßer nie bie fummerboflen Stäcfjte

Auf feinem S3erte roeinenb fa£,

2)ev fennt ettei) nicfjt, ifjr IjimmlifcDen «Diätste.

3J)r fityrt in'8 Seben tyn herein,

3f)r lafjt ben Sinnen fajulbig werben,

3>ann überla&t tyr if;n ber $ein,

2>enn Jebe 6rf)ttlb räajt fid) auf erben.

fDiefe mtyfkriöfen ©eftalten, bie in ber IDeutfcfjen SRoman*

literaiuv eine fo reiche 9?ad)fommenfdjaft feiltänserifdjer ßinber

unb »errüdier SBettlermuftfer fyinterlaffen fyaben, »erfdjwinben

auö ber ©efd)id)te, aB SBttyclm felbft über ftdj jnr reinften

Slufnärung gelangt. SJttgnon, bie jldj allmälig »om büftem

§albfnaben unb Hetternbem ^obolb sunt -äftcibdjen nnb freunb*

liefen ©pasiergemgerin umgebilbet I)ai, ftirbt eigentlich burdj

irjre leibatfdjaftlidje Gifcrfudji, at* SBilljelm ftd) für Styerefen

entleibet. 2)af in einer ©efdjicfyte, in welcher 5llleS auf bie

työd)fte Sftlbung Einarbeitet, ber SBafynjmn unb bie unbejwing*

lid)e SRaturgewalt ber Snbüribualitat fortwäl)renb ba$ fcerftän*

bige treiben ber Sftenfdjen freust, ift »on grofer poetifd)er

SBirftmg. $Ran afynt, baf e6 emotionelle Naturen gibt, tx>cld^c

üon bem (Scfyidfal ganj jenfeite ber @ewöl)nlid)feit beS gebend

laufet geftellt fmb unb mit 9tod)brud an bie ©renken menfdj*

lidjen Bingens erinnern, sJftignon unb ber «jparfenfyieler be*

finben ftdt) eigentlich in einem gefd>id)i6lofen 3«ftobe, voeil fte

nur fcon (£iner Slnfdjauung, fcon Einern @efül)l burdjbrungen

fmb unb nid)tö Ruberes wollen. ($$ gibt SOfenfdjen, weldje

feine ©efdjidjte fyaben, weil fte ftd) nid)t bilben, weil fte nur

9flafd)inen fmb. 3)ie SSeränberungöloftgfeit be£ alten £arfner

unb 9ftignon'6 ift nidji foldjer 5lrt. @ie eniftmngt nid)t aue

£eert)eit, wie Ui flachen @eWol)nl)eit3menfd)en, fonbern au$

lleberfülle unb ©ebrod)enl)eit beS ^er^en^.
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B»ö ber Diegion bc$ 9ttifclid)cn wirb S93ilt)clm julefct in

bie bc3 Sd)önen fclbcr fyineingefyoben, inbem er von bem

3auber ber bilbenben toiji unb SBocalmuftf ergriffen wirb»

£>ie ©requien TOgnon^ verfammcln alfeö £oI)e unb SBürbige,

tt>aö Slrdnteftur, Scutytur, Malerei unb ©efang im herein

mit einanber ut leiften »ermögen. SBilfyelm begreift nun, wie

ba3 s)iü&lid)e mit bem Schönen wofyt vereinbar ift. 2)iefe

(Sinfyeit erfer/eint ifym perfönlid) in Italien, beren SBefen fo

gan$ unb gar Zieht ift, baß bie Zieht in fyx nid)t einmal als

ein befonberer Effect fyervorfomrat. 3)iefe I)olbfclige, liebliche

yiatalit ift aber jugleic^ f)öd)ft prafttfd) unb ein nie verftegen*

ber JDuelt ftitfer, naefy allen Seiten fegenvotl wirfenben $tyä*

tigfeit. £>iefe ^alofagatfyie, weld)e ber Sefyrbrief SQBityctotS

in vielen einzelnen Beübungen fmnreicfy auSbrüdt, wäre alfo

ba$ ^efultat ber £eJ)rjaI)re.

Sefyen wir nun aber jurüd, fo muß unö fogleid) in bie

Slugen fallen, baf wir burd) ben ganzen Vornan r)in nid)t ein

einziges gamilicnleben treffen. 2Bir ftnbcn bie einseinen tfyeifö

mit ber 5lu6bilbung ifyrer $erfönlid)feit befdjäftigt, tifiii* im

<5ucr)en nacr) ber (Sfyc begriffen. 3)ie gamilienverfyältniffe, bie

im sRüden ber ©injelnen liegen, fiub fämmtlid) etfyifd) unbe*

friebigenb. Sfyerefe felbft ift eine untergefdjobene £od)ter.

£otl)ario Ijat frdt) manchen romantifdjen grevel vorzuwerfen.

£ie Qtufflärung von SDftgnon'S ®efd)idjic läft un6 in eine

SQBüftenei unfeliger SSerirrungen fyineinbliden. <5ie ift beö

»§arfenfyieler3 £od)ter, bie er, tin 9ftoncr), mit feiner (Bityxtt*

fter €porata im unwiffentlidjen 3nceft erzeugt l)at. 3ßtlt)clm

fucfyt bie @t)e unb gel)t von Arianen ju Ruinen, von bie*

fer $ur fd)ö'nen ©rafiin, von biefer $u £l)erefen, von biefer enb*

lid) $u Italien über, wäfyreub nod) Sttabame Pelina, 5luvclie

unb ÜJiignou felber if>m geneigt ftnb. @egen ben ©d)lnf ber
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£el)rjar)re fe£t i^jn fein ©or)n gclir in Verlegenheit, wie er,

t>er mutterlofe, erlogen werten foft. 23etracr)ten wir nnn bie

am (£nbe beö ©anjen in @ang gebrachten ^eiratfyen, fo ftnb

e$ fogenannte 9Jliffyeiratfyen b. r). ber formale ©tanbeSim*

tcrfdt)ieb ift burcr) bie SBilbung unb bie ^omogeneitat ber (£fya*

raftere aufgehoben, griebricr), -iftatalienS SBruber, ^eirat^et bie

fcr)aufpielerifcr)e unb fdmeiberfertige P)iline; £otr)ario r)ciratr)et

bie nicfyt ttottfommen ebenbürtige $r)erefe unb ber bürgerliche

SQSi(t)cIm üftatalien. Erwägen wir bieg, fo wirb un6 einleucr>

tenb, toit im ©emütr; be£ 2)tdjter$ ftet) wofyl baö SBebürfnif

erzeugen fonnte, bie Grlje felber jum ©egenftanb einer befon*

bern 2)arfteüung ju machen unb ju §eigen, wie Söilbung unb

SBeftfc bodj noct) nicfyt genügen, wenn ber Genfer) e$ nicfyt in

ber (£r)e $u ber Verllärung feiner Snbroibualität in einer an*

bern bringt. £)ie$ tton ber tragifcr)en <5eiie fyer bar§üftetten,

ift ber 3nr)alt ber 2öaf)toerwanbtfcr/aften. 3ene 9J?i$r)eiratf)en

ftnb ber ©ieg ber freien 3nr>Mbualitä't über bie <Stanbe3oor*

urteile, aber fte follen erft eine ($r)e begrünben. 2)iefe be*

burfte bafyer ifyre befonbere (Sntwicfelung für ftet).
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&ic 9Srtt)toetn>attbtfd!)afteit.

filtern iä} bie fd)on früher im Sttftjcmemen angegebene

3tee ber 933ar)h?em>anbtfd)aften entroideln will, fefye ify micr)

genötigt, juvor einige tcr TOßauffaffungen berfelben ju be*

rühren, von tenen fte nod) immer nid)t frei ftnb, obroofyl

©otr)e felbft, (Srfermann (in feinen Beiträgen jur s$oefte

1824, ©. 150 (f.), ®*M#, B*W& (in bem aweiten £eft

feiner Staublungen jur 5tyilofo$tc ber jtunfl, Berlin 1838)

unb Naumann, itt ben berliner Safyrbüdjern für roiffen*

fct)affltcr)e ^ritü, burd) eine Beurteilung sRöifdjer'S fdjou fel)r

tnel für bie richtigere 2Bürbigung berfelben getrau r)aben, (£3

ift fonberbar, baß man biefen Vornan fo oft' gerate feiner Seit*

benj juttiber genommen fyat £enbcn§ ift jebod) nicr)t baS

redete 2Dort, benn als ^unftwerf in ftd) felbft berufyenb ift in

irmt aud) nicr)t eine (Spur »on ber 2lbftci)itid)feit, einen @eban*

f ft befonberS hervorheben. 2>a$ Sefyrreicfye mad)t ftd) in

bem crfd)ütternben (Sinbrud cUn ganj oon felbft, e$ roirb aber

nicr)t gefudjt. 5)ie 39Baf)berroanbtfd)aften ftetten iftW ein tra-

gifdjeS ©efdjid bar, in beffen (Sntttridfung aud) bie unfelige

SBerirrung eines fogenannten moraIifd)eu @l)ebrud)0 fällt, ©ollte

man nun in (Srnft meinen, au$ biefem SBorfommen bie 53eredt)^

tigung ju folgern ©ebafyren ftd) entnehmen §u bürfen? Sociale

(Jonfeauenjen roürbe es nad) ftd) sieben, wenn jeber Vorgang,

ben eine 2>id)tung fd)ilbert, fofort jur £egalifirung berfelben,

ober eineö analogen @efct)er)enö bienen fotfte! 3)a3 2Biberfin*

nige eines foldjen sprobabiliSmuS einfefyenb, meint man bann

worjl, eS f*i eom 3)id)ter bie 2eibenfa>ft $u r)inreifenb gefdn'l*

bert korben. 3)ie Seibenfct)aft reißt ben 9ftenfd)en $u »erfeljr*
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Um £l)un, ju unftitlicfyem beginnen fyxu ©teilt ber £)id)ier

fte bar, fann er fte anberS als bie Sftadjt ücranfd^aulic^en,

welche bcn -üftenfdjen befyerrfcbt? Sßürbe er fonft bie Sßatyr*

fyeit fdjilbern? Sfluß alfe and) ^tcr ba6 f^id^ttge be$ (£inwatv

be$ ^gegeben werben, muß man überbeut einrannten, baß ber

3)id)ter alle dualen, alle kämpfe befdjrieben fyat, welche in

ber ftttlidj unberechtigten 2eibenfcr)aft liegen, fo flüchtet man

ftdj jule^t ju bem 23ebauern, baß man bod) jungen beuten,

namentlich Jungen Sttäbdjen ba3 23ud) nidjt wol)l in bie «ganbe

geben fömte. 3)iefeS S3ebauern ift eine £lbfurbitctt. (E$ ift

fcfyon gut, wenn junge £euie nidjjt 2lltc6 burcfyeinanber lefen,

wenn ibre Seetüre tterftänbig geleitet, wenn ifyre 2öeltanfd)auung

in betreff ber gefd)led)tlidjen SSerpltniffe nid)t unjeitig tterfrü*

fyet wirb. Stürbe barauS aber ttwaö Ruberes folgen, als

baß btefer Vornan nicr/t unreifen ©emütljern anvertrauen fei?

allein ben galt gefegt, baß er ifynen, al*3 an Xfyil sott @ö*

tfye'S SBerfen, boct) in bie £änbe fiele, fo hin ia) wenigftenS

überzeugt, baß er, Ui ber gülte von Seben, bie er enthält, bei

ber burcfygreifenben ettnfdjen Saxttyü, bie aud) ba3 ©eringfte

in il)m pm fyödjften (Srnft tterflärt, feinen (Schaben tljun unb

feine verworfenen ©elüfte erzeugen würbe. 5Die 3bee ber 2Bat)l*

t)erwanbtfd)aften ift übrigens von Wtfy nid)i §uerft bel)anbelt

worben. 3n ber ^riftanfage Ijat ba3 Mittelalter fte be*

reitS gehabt (f. meine @efd)id)te ber $)eutfd)en ^oejte im Wlit*

telalter, 1830, 6.315 ff.), jeboct; einfeitig, inbem Sfolb unb

Sriftan, bie einanber burd) ben 3cmbertranf b.
fy.

^tn burd)

bie SD^agtc ber natürlichen Snbiiribualität einanber angehören,

nur bem burd) fte getäufd)ten 9ttarfe unb $oax fantyfloö ge*

genüber ftefyen. 3n ber neueren 3?it fyat ©eorge 6anb in

ü)rem SacqueS meiftertjaft bieö £t)cma aufgeuommen, allein

aud) einfeitig. gernanbe unb £>ctat>e ftefyen bem SacqucS ge^



459

genüber; für ifjn fclbft fefylt baö wafyloerioanbte Korrelat.

@^ftiia tcutct baö 33ebürfnifj eines folgen an, ift e$ aber nid)t.

3m Verbaltnifj jur Sriftonfage ift r)ier ber gortfd)ritt, baff

gernante unb Dctaoe lange mit ftcr) felbft f(impfen, US

cic cepbiftif ber £eibenfcr)aft il)re pflichttreue beftegt, unb baß

SacqueS nid)t bloä ber Hintergangene fd)road)e SJtonn, fonbem

ber £elb ift, ber ftcr?, alö er gernanbe begriffen r)at, ityrem

©lüde mit Scttmßtfcm opfert. @ötf)e ftcljt poctifdt) unb etfyifcr)

tyofjer. 9iid)t nur f>cbt er bie (£infcitigfett ber 93erroanbtfcr)aft

auf unb ftellt alfo §vt>ei *ßaare r)in, fonbem er läßt aucr; ben

gelben ber tragifdjen (Mifton in jtcr) felbft untergeben.

£>aß bie 2Bal)loertt>anbtfcr/afien baS 3ßefen ber (Stye bar*

ftellen, ift tton uns fd)ou früher bargetl)an. (£S tonnte hierbei

bie gorberung gemacht roerben, ein Sbealbilb ber (gfye or)ne

(schatten Haben $u trollen, bie ©lüdfeligfeit eines *pi)ilemon

unb einer SauciS. 2)aö roäre bann um Sbtylle, fein tragt*

fcr)er Vornan. (Soll bie Siefe ber @r)e oor5lugen gelegt roer*

ben, fo ift notljroenbig, baß aucr) bie negatioen Sftäcfyte $ur

2lnfcr)auung lommen, bie an ir)rcr 3crftörung atbäUn. 2)iefe

9coil)ttxnbigfeit r)abe icr) 1835 in einer 2ibr)anbhmg über bie

Voetifd)e S3el)anblung beö (£l)ebrucr)S auSeinanbergefejjt, bie fyä*

ter im erften 33anbe meiner ©tubien abgebrudt ift unb roorauf

\<b), ber Mrje roegen, f)ier oerroeifen fann. 9hir inbem mit

ber SBa^r^ett bie Süge, mit bem (Srnft ber 6djein, mit bem

SBefen baS Unroefen ftcr; barlegt, fann bie 3bee »ollftänbig

entroicfelt roerben. 3n ber (S^c follen bie ©atien ftcr) 511 einer

(Einheit ineinanber leben, roeldje, roie ifjren ©eift, fo ifyre yi<x*

iürlicr)feit in ftcr) begreift. $)iefe ledere als ber Präger ibrer

Snbioibualitat folt in bem ^roceß ber gemütt)licr/en Vertiefung

t^rer 6pröbigfeit fta) entäußern. 6ie ift ber ©runb, baß bie

©atten fict) gerabe als biefe lieben; weil fte fta) aber lieben,
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fo ()cbt ftd) alle 2Utöfd)ließlid)feit bc$ perfönlid)en gürftc^fetnö

tu ber rücf^altlofen Eingabe an einander auf. Se£en wir

nun aber ben galt, baß entnxber oon ber einen ober gar oon

beiben Seiten bie unmittelbare Stympatr/ie ber 3nbioibua>

lität, ber eigentliche 3«9 ^ «ÖerjenS, fefyle, fo ift bie ($l)e

offenbar mangelhaft. 3f)re Oiealität entfprid)t ifyrem begriffe

nid)t. 3)ie ©atten fönnen aber ber <£jeiligfett be6 gefe£lid)eu

23anbe3 jtd) unterorbnen unb, obwohl perfönlicr; ber legten S3c^

friebtgung eutbefjrenb, boct) an jittlickS ©enügen ftd) bereiten.

Se£en roir aber weiter ben gall, baß nun an bie ©atten, fei

eö, roie im Sacqueö, nur an ben einen berfelben, fei e$, wie

in ©ötfye'S ^al)foerroanbtfdjaften, an Utic biejenige Subita

bualität herantrete, weld)e bie für fte roaljloerroanbte, burd) bie

•Jttagie ber Statut präbefttnirie, bie *>on|>aufe au3, tw($roig*

Uit l)er r)armonifd)e ift, fo muß bie .(Sinlj eil ber (Sfye, bie bte

bat)in atö ein jtttlictjeS Vertrauen beftanb, erfd)üttert werben,

tenn e3 muß bie 23erfud)itng ftd) erzeugen, bem ^ange bc$

^er^enS §u folgen. 9*un muß e£ $um Kampfe fommen. 9hm

muß ftd) seigen, roer ben Sieg batton trägt, ob ba3 göttlid)e

ober menfd)lid)e ®efe£, 9cun muffen alle liefen be6 ©emütl)3

erbeben. 9hm muffen bie Snbioibuen alle «ftraft jufammen*

nehmen, nidjt burd) 5^ac^giebig!eit gegen bie 9?aturmad)t ben

©eniuS ber Sittlid)feit ju »erleben unb ba6 Sd)idfal gegen

ftd) fjerauSjuforbern.

@otr)e ftellt un3 alle Stufen ber @r)e bar. (£buarb unb

($l)arlotte fyaben §uerft einer (£onttenien§r)eiratr) angehört.

SSeibe ftnb tton ifyr burd) ben Job befreiet roorben. 9?un glau*

bm fte, mit it)rer <£)eiratl> baS 9kd)te ju treffen, beim oor je*

ner C5t>e Ratten fte ftd) oon 3ugenb auf geroölntt gehabt, ftd)

ates ein $aar ju betrad)ten. 2lber fte irren ftd). Sfyre $f)e

tut nur eine (£l)e ber greunbfd)aft, nid)t ber Zisbt (£rft
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oii fte vcrbciratfjct ftiit», entroitfelt ftcf> tu leiten bie Biete

21 ll ein nun ift eö $u fpeit. 3ftrö müßten fte ifyre $f)c voteber

auflöfen mit txtieot fd)euen fte fid).

©ctbe bat ferner alle (Mliftonen innerhalb ber @f)e unb

ibre fomofctfd^e ttue tragifdje ?luf!öfung bargeftellt. 2öenn id)

fage, alle (Folliftonen, fo ift ba3 ju viel, infofern fte alle für)

auf tie Cnne jurürffüf)ren, ba£ innerhalb ber (5t)e erft bie Sei*

tenfd)aft tcr Siebe ju einem 2lnbern erroacfyt ober gar

fäjon in fte mit hinübergenommen roirb. 3)ic fomöbifdje

Slufiöfung ber baburer) entftefyenben ßollifton ift ber frivole

Umgang ber Siebenben, roeldfye tl)re roafyre (£1; e§ur 6 cr)c in efye

berabfe^t unb ftd) über fold)e ^3rofanation mit geroiffenlofem

Seid)tftnn fortfe^t. 2>tefc Unierroüfylung ber (£r)e geigen utu3

ber @raf imb bie 2?aroneffe. 3)er @raf trägt alle bie $f)eo*

rieen üor, roelcr/e wir von ben (St. ©imoniften unb 2lnberu

als fogenannte (gmaneipation be3 gleifd)e£, als bie (£d)öpfung

beö freien %3cikt$ r)aben vernehmen muffen. Charlotte für)It

ftd) burdj bie 5(ntaftung ber UnauflöS lidjfeit ber (£r)e tief ser*

le£t. $)aö (£rperimentiren mit ber (£r)e, ein jeitroeifer 2lb*

fdt)Iu^ berfelben auf fünf 3al)re u. bgl empören fte, befonberS

aucr), roeil tiefe 5(nftct)ten bei £ifdj in £>ttilien6 ©egenroart

vorgetragen roerben.

3Me tragifc^e 5luf(öfung ber (Sollifton ift bie 9£eftg na*

ti on. 2>iefe felbft aber lann voieber eine boppelte gorm au*

nehmen. Einmal nämlidj fann fte au$ bem reinen ©eifte ber

3ittlid)feit mit freubiger Eingebung an bie 3^ot^roenbigfeit beS

©efyorfamS gegen baS ©efefc ber (£r)e entfpringen. £>ie3 ift

ber gall Ui (St)arlottcn unb bera Hauptmann. £>bfdjon beibc

ftdj it)rer Neigung nacr) cinanber auf's Snnigfte anzugehören

fldt) befennett muffen, fo ift bod) tfyr Äampf gegen ir)re Selben*

fd)aft rein unb entfcfyloffen. 23efonber3 in betreff (£r)arlotten$
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i)at ber £>id)ter t>ie milbe Hoheit eines fiel) felbft flaren fttt*

liefen SßitfenS unübertreper; fcfyon ge$eicr)net. — 3)ie anbere

gorm ber (£ntfagung ijt nidjt fo rein, fonbern entfyringt aus

bem (Scfyulbberouftfein. 9cic£;t aus bem Sßeroufitfein eines

fogenannten groben 23erger;enS, mit beffen Unterlagen gemeine

Naturen ftd) tröften, fonbern aus bem 23erouftfein, ber Seiben;

fdjaft in ftcr) felbft $aum gegeben nnb bie 2luflöfung ber be*

ftefyenben Qfyt begünftigt p r)aben. £)ieS ift ber gatt tton

£5ttilie nnb (£buarb. 3)er ledere ift ber ©dmlbigfte. (£r ge*

roinnt beSljalb aud) feine rechte SBerföfmung, feinen entfdjiebe?

nen Wtutf) ber (Sntfagung, fonbern ftirbt ber entfagenben DU
tilie nad), infofern ifyre (£riften§ bie feinige bebingte.

3)ie (Sfye ift erft burd) bie $inber ber ®atUn ttollenbet,

benn erft in ifmen erfd)eint bie %itbt als eine Realität, rote

bie ©pradje beS gemeinen SebenS gan$ richtig baS $inb ein

*Pfanb ber Zieht nennt. 2)ie Jtinber einigen bie ®atUn anf

baS @tärffte. 2öaS ttyun Altern nidjt ber $inber roegen!

SBeldje Dpfex bringen fte nidjt ihrethalben, ftdj tfmen als (£in*

f>cft erhalten §u fönnem (Sbuarb nnb ßfyarlotte ftnb finberloS.

5lber in jener ^cacfyt, als er oom 33ilbe £)ttilienS, fte sott bem

beS Hauptmanns erfüllt, ftd) üertraulicr; begegnen — ©buarb

r)at fo eben ben ©rafen ben (Sorribor r)mab §ur 23aroneffe ge*

füfyrt nnb alfo in feinem £aufe ben (gfyebrud) begüu*

ftigt — ba entgünbet ftcr) nnter (£r)arlottenS £er§en ein junges

Seben! ©räpcr;! 23eibe ©atten ftnb ja buret) baS ©efe£ pr

fünften Eingebung aneinanber berechtigt iDiefc Eingebung

aber, bie üottfommen legitime, ift bennoer; nicr)t fittlid), benn

in feinen Firmen fyat fte an ben Hauptmann, in iljren Ernten

^at er an Dttilien gebaut, 3m Moment ber innigften (£nU

äufkrung ftnb fte einanber auf baS Sieffte entfrembet ge*

roefen! 2)aS ift nun ber moraltfcfye (£1jebrud). ©ötfye
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hat mit wenigen Seilen, onf @iner <5nk, bie pfyd)ologifd)e

9ftotitürung ber ganzen ©cene mit ber feufdjeften geber ge*

[filtert nnb nid)tS befd)önigt, benn, als @buarb am borgen

erwadt, fdjeint bcr aufgel)enbe Sag ifym ein SSerbre^

djen ju beleuchten. (Sr fcf/le ia)t ftd) üom Sager ber ®aU

tin fort nnb (Sfyarlotte ftnbet erwad)enb ftd) allein.

@buarb, von feiner Siebe fortgeriffen, will ftdt) fdfyeiben

imb burd) Mittler mit (Sfjarlotten be^r)alt> »erl)anbeln laffen.

2)a erfahrt Mittler, baß fte ftcr} 9ttutter für)Ie nnb baS ßinb

litfy bie S3anbe ber (BatUn lieber ftraffer. 2HS es aber ge*

boren ift, ba offenbart es baS nddr)tlidt)c ®el)eimnijj. ©6 J)at

bie 3^ge beS Hauptmanns nnb bie 2(ugen OttilienS. 3DaS

$inb muß bie Altern ewig baran erinnern, baß fte innerlid)

getrennt fmb. @S serbanft feine Qmftenj einer £üge. 3)ie

^atafrropfye legt ftd) in fein ©efcr/id. ©buarb ftürmt in ben

$rieg fort, ben $ob ju fudjen. (£r erfcr/eint uns in biefem

Sluffudjen beS SobeS als -üftann. 2öir erfennen, baß feine

©cr/Wädje eben nur in ber %UU ftd) jeigt. Slber als er ben

£ob nidt)t ftnbet, als er, mit ßfyren bebecft, ans bem Kriege

jurücffet)rt, nimmt er fein Seben als 3^d)en ^S @cr/idfatS,

baß eS ju feiner SBerbinbung mit JDttilien einwillige. 3a,

aud) (Sljarlotte fangt an, bem ©ebanfen ber ©Reibung ftd) $u

bequemen. Unb nun gerabe gefd)ier)t baS Unerwartete, ©buarb,

feinem ©lud fo nal)e, reißt Dttilie fort, aud) ir)m il)re %UU

frei einjugeftel)en. darüber \>erfpdtet fte üjre TOdfunft nad)

bem Schlöffe, wo ©r)arlotte fte fd)on erwartet, ©dmetter au

fommen, fe$t fte ftd) mit bem fcerI)cmgnißttollen $inbe, baS fte

bn ftd) l)at, in einen Äafyn, ftd) über ben %na) ju rubern.

£>aS $uber entgleitet il)r. ©ie fd)wanft fyeftig — unb baS

$inb ftürjt rettungslos in baS Gaffer! 2)urd) i^re @d)ulb

ftirbt baS $inb, baS in gewiffem (sinn aud) baS ifyre war.
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2h>u liefern Clement an überbtieft fte ben ganzen Verlauf,

eie erfennt attcr; ftcf? als fdmlbig unb ift mm cntfc^loffen, füv

immer ju entfagen. 2Bcü fte aber eigentlich fcfyulbloS fdjul*

big, weil fte nnr von <&citin ber Statur, nid)t mit Sßillcn

fdntlbig geworben, fo ift fte in ftdt) abfolnt gebrochen. @ine

3eit(ang bauert nocC) Altes, wie fonft, fd)cinbar fort; bann aber,

weigert ftd) baS geben in ü)x, ftet) m erneuen. <5ie fann nidjt

mefyr (Steife 51t fid) nehmen, ©ie ftirbt auö ftd) t)crau$, $n

tieffter religiofer Erregung, ©ie gelangt mr SBerflärung

it)rer Snbioibualität. 9^idt>t fo (Sbuarb, ber eigentlich, burd)

ibren £ob fyaltungeioe geworben, ifyr nur nadjftirbt, nur in

ftd) p @runbe gefyt, nid)t in ©ott ftd) aufiöft.

Steine Ferren, idj muß natürlid) bie SBefanutfcfyaft mit

bem Vornan bei Sfynen vorauefe£en. (£$ ift mir unmöglich,

alle bie ^Beübungen burdpgefyen, in benen ber 3)id)ter uns

bie Unwiberfief)licr;feit §eigt, mit welcher ber ftttlict/e ©eift im

tracjifdjen ©efdjid über bie 20?acr/t fceS SRaturgeifieS triumpfyirt

2)ie letzte ©dmlb bkibt immer bie oonCSouarb unb (Scarletten,

fid) überhaupt gcfyeiratfyet §u fyaben. 2)ie Unwafyrfyeit

il)rer (Sfye ift . eö, weld)e tfmen ifyr (Sdji.cffal bereitet. (Sfyarlotte

felbft fyatte Oitilien für (Sbuarb als ©attin gebaut, er aber

fte, als fte ifmt merft vorgeftellt werben, gan$ überfcfyem

Äann id) nun, wit gefagt, miel) auf ba£ detail nid)t einladen,

fo wirb c3 mir bod) nod) möglid) fein, wenigfteuS einige Wie*

mente ber ßompofttiou fyeroormfyebcn, benn fo überaus tjodj

bie 2Baf;I»erwanbtfd)aften als eine fitttidje ^t)at beS 2>idt>

terö ftefyen, fo fyod) fielen fte auefy als äftt)etifd)e. 2>ie

(£ntwidlung ber (£t)araftere, bie Sftannigfaltigfeit ber Situation

nen, bie Spannung ber (£ontrafte in ber (Steigerung beS fata*

iiftifd)en Aberglaubens unb ber freien 23efonnenf)eit, bie (Ein*

fad)t)eit unb «Scfyonfyeit beS 6tylS ftnb clafftfer). (£S ift von je
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bcwuntert werten, wie ©otfye bie 23efcr)dftigung ber Sie*

benben ifjrer 2citenfdt)aft entgegengefefct unb biefe baburd) um

fo wfiänbltcfjer gemacht r)at. 25a werben SBäumc gepflanzt,

Sßege gebahnt, Serge gemacht, Sdcfye geleitet, ^dnfer gebauet,

Kapellen gemalt — ber 9ftenfcr) J)errfd)t über bie Statur.

(Etin 53erftanb, fein 3Me unterwerfen fte ü>n. 5lber fid)

felbft ju bezwingen, baö gelingt iljm nid)t eben fo Icidjt

— 3n ber £anbfd)aft ^jebt flcfj ber fleine «See ganj natürlid)

r)crt>or. 3)a3 SBafier ift, tok üftottaliö fagt, baS Sluge ber

Sanbfajaft. (£3 Riegelt ben £immel nnb feine Ufer, tiefer

Seid) wirb ba3 tterl)dngni|#otte Clement, benn an bem @e?

burtstage Diiilienö, an welkem (Sbuarb n)x ju @l)ren tin

geuerwer! abbrennt, ftür^t ein itnabe in ba$ Söaffer, ben ber

Hauptmann rettet. 2)er Hauptmann fdl)rt mit (£l)arloiten

barüber in bem fiotyn, ben (Sbuarb mit fielen Soften auö ber

gerne fyat fommen laffen, lanbet an einer fd)ilftgen ©teile beö

UferS unb tragt (Sfyarlotten aufs Srotfene, welcher $\tfaU ify

neu bie (Gelegenheit gibt, ftd) ifyre Zitit einjugeftefyen, worauf

aber Ui beiben fogleidj bie SReaction it)rcö (£belfmne$ erfolgt,

ftc^ ifyrer %kbz and) würbig p beweifen, inbem fte fta) über

ftd) felbft ergeben. Unb eben biefer Ztia) tterfdjlingt ba£ $inb

(Sbuarbä unb (SfyarlottenS, bieö 3^itterfc^attenwefen, ba6 fort*

lebenb nur als bie lebenbige Anflage ber Altern, als ftete

9ftal>nung an ifyre Sßerirrung, forteriftirt Ijdtie. — 3>ie ge*

l)eime ©ewalt, mit welcher bie Seibenfdjaft bie ©reigniffe be*

grünbet, ift bi$ in bie feinften ©opl)iftereien be£ 93erftanbe$,

bi$ in bie leifeften ßuefungen be£ ©efüfylö fyn auSeinanberge*

legt. Sei (Sbuarb ift befonberä ber Aberglaube d)araftert*

ftifdt), mit welchem er, n)a$ ifym günftig erfdjjeint, feftljdlt, wa$

ü)m aber unglüctbebeutenb ttorfommen foilte, entweber überfte&t

ober mit £ro& bagegen Rubelt. 3m Verlauf jeigt ftd) bann,

SfUfenftanj, @öt$e «. feint Sßtrfe. 30
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taß, roa# er al6 eine ©unft be$ @d)idfaB genommen, in fei*

nen golgen ftd) oft gerabe gegen ityx rveubet unb olle feine

trügertfd)en Hoffnungen fdjeitern läßt. SKenn ber Sftenfd) ftrf)

von ber Seibenfdjaft beftimmen läßt, wenn er bie freie ©elbfU

bel)errfd)ung aufgibt, fo verfällt er eben burd) bieS 6icJ)gel)en*

laffen bem @cr)idfalj JafL^WÖalJbmmt„nict)t-.von Stoßen,

fonbem von Snnen; tvir felbft bringen eS fyervor. (£3 ift ba*

()er von großem Effect, baß bie fyanbelnben ^erfonen, roie nxit

fte and) in bie $eriv^erie r)inau6fd)roeifen, bod) immer roieber

an benfeiben Drt aurüdfefyren, als roären fte anf bieg ©d)loß,

an biefen <See gebannt.

SJcit ungemeiner «ftunft ftnb bie 9?ebenperfoneu ber/anbelt.

(Sie besiegen ftcr) fämmtlidj auf £>ttilien, benn biefe ift in je*

bem <5inne bie ^auviverfonj fte ift, roie@ötr)e felbft fagt, ba$

feltfam unglüdlidje Dvfer. Suciane, ßfjarloitenS £od)ter aus

ber erften (Sfye, mit iDttilfen in berfelben ^enfton erlogen, ift

burcr) ii)x geräufdjvotfeS, auf ben äußeren @lan& gerichtete 2Be*

fen; burd) ir>r Streben, in jebem gefelligen Greife ftd) $um

berounberten SJcittelvunct p mad)enj burd) bie rosige, fofetti*

renbe <Sd)aufteüung ifyrer (Sdjönljeit unb Talente baS gerabe

@egentr/eil ber in3 S£Rv>fttfdt)e ftd) verlierenben 9?aturtiefe &UU

Ixene, bie Ui ber größten @ebiegenl)eit beS @emütt)3 nad)5to*

ßen l)in unfdjeinbar in reijenber 2tofvrud)3loftgfeit ftdj barftellt.

Um fo meljr feffelt fte bie 9JMnner. ®inz S^ang benft

(£!)arlotte fte aud) bem Hauptmann ju. 3)er ®er)ülfe be$ !J3eit*

ftonatö, ber ifyre treff(id)en (Sigenfd)aften ftd) entroidetn gefet)en

unb bem Urteil ber 3Sorfter)crin unb übrigen Ser)rer ber %n*

ftalt oft entgegen ftd) t)at äußern muffen, vx)ünfct)t fte ftd) jur

(^aühh 25er Slrdjiteft, biefer treffliche, feinftnuige @eift, fann

ftd) im ©tillen ber tiefften %UU 51t n)x nicfyt erroefyren unb

legt audj, inbem er feiner «£jimmel#fönigin, bie er in ber (£a*
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pelle malt, bie 3"9* Citilienö gibt, ein geheim ^ öffentliche^

3eugniß feiner Neigung ab. «Selbft ber SBefud) be# reifenben

EnglänberS, fo jitfäüig er fdjeint, illuftrirt bodj baS ©anje,

tfyctlS fatal er in bie ©ebunbenfyeit biefer engen 3uftanbe ba$

große SBilb ber SBclt ^iueinlcud&ten laßt, tljeite inbem er, aus

feinen inclfeitigen Erfahrungen SJcancljcS mtttl)eilenb, gerabe

einen Beitrag jur ®efd)id)te ber Sffiafyfoerwanbtfdjaften erjagt,

wie bieS oft fo §u gefdjefyen pflegt, baß tin Ruberer nidjt al)nt,

welche <&ait?n er burd) feine $eben in einem Greife, ben er

nidjt näfjer fennt, anllingen mad)t. 3)en @inn ber ganzen

@efd)id)te l)at Mittler au^ufprecfyen. Er $<xt ju tyx bie ©tel*

lung be3 EfyorS in ber antifen Sragöbie. Er, ber überall jum

<Sdr)Udt)ien be3 3wifte6 bereite Wann, mochte mit 9liemanbem

nur Eine 9cadjt unter bemfelben £>adje fein, ber baS Snftitut

ber Efye ntdt)t fyeilig afytttc. 3fym legt©öt^e bafyer aud) jene

berebte, fo oft mit 3Red)t ttneterfyolte (Stelle in ben üöcunb, _baf

tie (ihc Anfang unb (inpfcl aller Eullur fei unb baß c3 für

©atten, bie in einem längeren 3ufammenleben ftcfy gegenfeitig

fo S3iele6 fdwlbig geworben, fidt) ju trennen, gar feinen fyin*

länglichen ©runb geben fonne.

30
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©te %&<mbetiaf>te.

3n ben 2Bal)foerroanbfd)aften ruft uns 9WeS ju, baS

^letnftc unb ©röfte auf bem etf)ifd)en ©eMcte gleid) ju adjten.

©in Gltd, ein «gänbebrud, tin SBori, ein Auf, ein (Seufjer,

einGeialjen, Verneinen, ein S31ei6en ober ©efyen, ba ift nict)t^,

baS nid)i eine uuabfcr)Iict)c golge $u Ijaben ttermocr}te. 2WeS

ruft uns ju, ber Vernunft, ber greifyeit, ©oft ofyne Weiteres

5u gefyordjen, roenn voie uns nict)t burd) ttäfylerifcfyeS, eub(U

ntoniftifdjeS Untiefen uns felbft ein ©djidfal bereiten, uns

felbft baS fataliftifc^e -Dlejs rieben wollen, baS uns plefct nacr)

allen (Seiten rettungslos umgarnt. ®an$ anberS bieSöanber*

jafyre. @ie führen uns in bie iabtyrintr)ifd)e 2Bel toeite unb

tljun unö bie 6cr)(h)e auf, welche fte fyegt, uns bie (£rl)ebung

über unfer <5cr)i<ffal möglid) &u machen. 2)a fel)en roir baS

ßntlegenfte einanber ficr) nähern, baS9?äd)fte ficf> auSeinauber*

fefeen, aus ben öerjroeifeltften Sagen einen iplöklidjen 2luStt>eg

ftcr) eroffnen unb bie straft beS ©eifteS, im SOBibcrfpruc^ ftcr)

ju bewähren, ir)re unergrünblid)en SBunber voirfen. 5Dte

SBanberjatyre ftnb nid)t aus (£inem ©tüd, rool)t aber aus

Einern 6inn, roie ©otlje felber gefagt r)at. (Sie r)aben

tr-eber bie progrefftoe gortftufung ber 2er)rjar)re, nod) bie no*

Ktliftifdje 5lbgefd)loffenl)eit ber Sßafyfoerfoanbtfd&aften. <5ie

ftnb act)t epifer), bie Unenblidjfeit beS gefcr/icr)tlicr)en SöerbeuS

fcor uns entfaltenb; Gegebenheit aus Gegebenheit r)eroorroad)*

fen laffenb, (Sreignijji mit ©reigniß freujenb, ben gaben ah

brecfyenb, aufnefymenb, ^erfonen $u *ßerfonen serfammelnb,

unb bod) bieS ©ettimmel burdj bie fyöljere Sutention, bie ftdt)

ftets auf bie Uebemnnbung beS (ScfyidfalS rietet, aur inneren
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lyintycit »erbinbenb. @6 ift fein SBunbcr, wenn ber fDtdjtcv

in SScrbaltnij? $11 tcr Ucberfülle be3 vielfeitigen, ifyn bebrän*

genten ©tflfrt ftdj fclbft mir jum ^ebacteur ifym anvertrautet

innere madjt.

2Bir imtcrfct)cibcn in ben SBanberja^ren fogleid) p)ti

Waffen. £)ie eine ift bie ber Novellen unb bie anbere bie

päbagogifdje. 3ene enthält eine $eil;e von ett)ifdt)cn (£olli*

ftonöfallen, wit bie pilgernbe Sfyörin, ba3 nujjbraune SlfläV

djen, $lid)t 311 weit, bie gefährliche $8tttt, Wer ift ber $er*

ratfyer, ber Sflann von funfn'g Sauren u. a. Sie tragen im

allgemeinen ba6 (Kolorit ber S93ar;foerwaubtfcr)aften, nur mit

bem Unterfdjiebe, bap ü)t 5lu6gang ntdt)t in^ £ragifd)e motu

bet, fonbern bie ßollifton entweber bura) (£ntfagung ober

SGSanberung in'3 Weitere auflöst. £>ie ipäbagogifdje Seite beS

Romane ift von ©ötfye felbft als mit uiopifd)e bejeic^net

worben. Sie f)at vielen Slnftofj bei ben äftl)etifd)en gein*

fd)metfern gegeben, welche barin für ifyre romanlüfternen Ott*

Wartungen unb romanhaften ©ewöfymmgen faft gar feine

9kl)rung fanben, vielmehr su emftem fDuret/benfen ber Yoidy

tigften Angelegenheiten ftcf> anforden fotlten. $3 ift unglaub-

lich, xok fet)r ber üJftenfcr; geneigt ift, nur baS ansuerfennen,

wa6 er fcfyon fennt. ^flan muß ftd) boer) eigentlid) freuen,

baf @otJ)e in feinen pabagogifdjen 5lnftd)ien von bem @e*

wöfynlidjen abweicht, aber gerabe feine 9?eul)eit ift ba$, Wa6

man it)m am wenigften ju verteil)en gewupt fjat. Unb ba er

feine päbagogtfdjen Sftarimeu unb @mrid)tungen nur als pro*

blematifdje mit 33efdr)cibcnt)cit fyinftellt, fo r)at man barin fo*

gleid) eine Selbftverurtljeilung gefefyen. 2Bie fel;r r)at man

aber in ber neueren 3eü gelernt, 2Öerfe, bie als Utopieen ver*

fdjrieen waren, als finnige Slnticipationen ber Brunft

beachten ju lernen, xoit splato'S *Repubfif, GtampaneuVS Son*
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nenftaat, be3 Sflorud Utopien, WlonUtfö 23afi(iabe, 9flercier$

Satyr 2240 unb anbere. ©otfye'S Söanberjafyre gehören $u

bcn ©ocialromanen. @ie abftrafyiren son bcm gormaltemuö

ber bi^lomaiifc^cn ^olitif, ber ben SSoIfern fo t>tel 3eit unb

©elb foftet, unb fud)en §u $eigen, ftaS bie ($in§clnen in freier

©efetfmtg aus bem *ßrmcty ber Snbtoibualttät fyerauS für bie

SSeglücfung unb 23erftttlidnmg beS -JDcenfdjen leiften fönnen.

Me Religionen unb Staatsformen follen in (Sfyren gehalten

werben. Wlan foll ftcf> gegen fte nicfyt reöolutionair »erhalten,

t>ielme^r feine Äraft pofititten SBerbefferungen juwenben.

5luf bie (Bittli^Uit foll mit Strenge, aber ofyne ^ebanterie ge*

fe!)en werben.

3ur ©runblage beS gangen focialen SBaueS mad)t er ben

gamilienorganiSmuS, §ur @pi£e ben freien SSeltbunb ber 2Bcrf*

genoffen, $arl ©rün in feinem mefyrcrwäfynten S3uct)e be*

Rauptet, ©ötl)e erfläre in ben SBanberjatyren bie gamilie für

nnt ©daueret, welche ber fortfcfyreitenbe ©eift tton ftd) ob*

werfen muffe. ($r beruft ftd) belegen auf ben alten £)I)eim,

ber ben 9corbamerifani3mu$ repräfentirt unb mit feinem eigen*

tfyümlicfyem §umor bie Unbequemlicf}fett eines $erftreuten, ttoljl

gar muffigen gamilientifcfyeS fdnlbert, ber unerbittlich biefelben

*)3erfonen gu benfelben Stunben lieber um ftd) üerfammelt.

3)er £)t)eim fyat belegen baS (gffen nad) ber $arte aud) in

feiner gamilie eingeführt 3)1 nun biefe offenbar gan$ einfei*

tige Sluffaffung beS gamt(ientifct)cö fogleicfy eine 2lufl)ebung

beS gamiliömuS? Ü)iefer treffliche alte £err ttnmfdjt aud),

bap ben grauen unb Äinbern ber ©enufi beS DbfteS, baS

fte fo gern nafd)en, überall unb tt)ol)lfeil $u Sfyeil werben

möge unb l)at bafyer Trägerinnen georbnet, welche Äirfdjen,

Stepfei, Pflaumen, kirnen U$ in bie fleinften Reiter beS ©e*

birgeS austragen. $lud) beförbert er eifrig ben Slnbau ber
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Kfiifet unt ort Äofyl*, um bem unfcltgen Jtortoff etge^

nuß ein @egengewicr/t $u galten. 5Btc praftifer) bieö fei,

r)aben bie legten 3ar)re und gezeigt, wo ba$ Mißraten tiefer

Eilten grud)t bie 6ubftften$ von Millionen Menfcr}en in grage

[teilte; tin unftreitiger ginger^eig, eine größere Mannigfaltig^

feit von gelbfrüd)ien nt eultiviren, abgefefyen bavon, bog ber

Menfd), ein Dmnivore, burcr) abfolute (£mförmigfeii ber 9lafy

rung ftd) bem 55^r)iere nähert, tx>elct)eö oft nur (£ine 5(rt ber

9caf)rung ju jtcr) ju nehmen vermag. 2Bte t>erfet)rt würbe

nun aber ber ©djhtjjl fein, @öir)e trotte gar feine Äartof*

fein gebaut wiffen! Hub fo Witt er benn $war auet) innere

fjalb ber gamilie für ben (Sinjelnen in Iä|tlicr)en fingen bie

mögliche greir)eit, aber bie (£r)e, bie gamilie will er. SBie

forgticr) werben nidt)t in ben SÖanberjafyren bie Vorbereitungen

&u einem (Sljebünbnif? betrieben, rote fefyen wir nid)t fogar

^Inline unb grietricr/, £ucie unb Montan u. f. w. überall

bem ^rineip ber gamilie ^ulbtgen unb bieS in Mafarie einen

faft erhabenen !perfonIict)en 2lu£brucf gewinnen. SBornämlidj

aber §at ©otr)c gleict) in ben ©ingang bie liebliche @efd)icr/te

von Sofe^l) unb Marien geftellt, biefe reijenbe gamilien*

ibtylle, bie un6 in'ö ©ebäd)tnijj ruft, n)ie burd) baS ©t)riften^

tf)um bie gamilie, baö $3cib unb bie Qtrbeit geheiligt fmb,

inbem ber SQSelterlöfer felber von einem 9ßt\U geboren, aus

bem <Ser)oojj einer 3tnunermann6familie hervorgegangen

tft. $iua) in ben 28ar)lverwanbtfcr)afien tyU ©ötr)e ba6 23auen

fyervor, weil e3 mer)r als atte3 Rubere ben Menfdjen vorn

SIner unterfdjetbet, baö fict) t)öcf;ftenö ein ^Reft mad)t.

3)ie (£r$ier;ung fott uir 33efonuenr)eit führen. £>kf

vermittelt ©otfye burd) bie genauefte 5lct)ifamf eit auf bie

3eit, bie nad) ir)m von ben meifteu Menfd)en, obwohl fte

unfer foftbarfter 23eft$, viel §u wenig gefd)ä<3t Wirb. £)et



472

Moment ift nur einmal ba. itauft man ity\ uicfyt aus, fo ift

er für immer verloren, ©otfye will bal)er bie d)ronometrifd)en

Snftrumente ja fciel möglidfy ttett>ielfad)t Riffen, um uns ben

SBertl) ber 3?ü #**$ gegenwärtig ju erBalten, ©obann fotlen

Wir uns $ur Mäßigung im Sßillfürlidjen nnb $nr (£m*

figfeit im -ftotfywenbigen gewönnen. f£ie unbebingte

Sftotljw enbigfeit für bie Arbeit ift aber, uns in irgenb einem

SBiffen unb Vermögen bis $ur 93 ollfommenl) eit $u bringen,

fo baß Wir mit 3uöerldßig!eit fcon uns behaupten bürfen, bieS

ober jenes grünblid) p fcerfteljen. (£ine fold)e 23irtuo(ttöt in

(Siner Äunft ober 2Biffenfd)aft garantirt uns bie 9ttöglicr;feit, eS

aud) in anbern gackern ba^in ju bringen. 3n ber einen 1er*

neu wir alle fcerftefyenj jte wirb uns implicite pm ©leidfj*

niß ber übrigen» Dfme biefe dinfeitigfeit lonnen wir nict)t

pr 93ielfeitigfeit, nod) weniger pr Harmonie gelangen, weil

Wir oljne fte beS 23ewußtfeinS watytfyafter Sürfn'igfeit, eines

objeetften Vermögens, entbehren.

5llle werben burefy bie brei (Sfyr furchten pr (£l)rfurd)t

ttor jtcfy felbjt erlogen. 3uerft muß ber 3ögling, mit über bie

§ömft getreusten unb gen «§immet gewanbtem 93Iicf, (Sfyrfurdjt

ttor bem, was über uns ift, t>or bem ©öttlid)en, lernen,

baS wir immerbar als bie Duelle alles (BuUn p »ere^ren

fyaben. ©obann l)at er mit auf ben dürfen gefreuten Firmen

unb nieberwdrtS gewanbtem 33licf (S^rfurd^t ttor bem p lernen,

was unter uns ift 2)enn bie (£rbe, bie Statur gibt uns

#oar unfäglidje greuben, nicfyt weniger aber fann jie, unbead)*

tet, uns bie empftnblicfyften, langbauernbften <&<$)mtx%tn im 9to

bereiten. SSon biefer (Stufe fdjretiet ber -JRenfcl) mit pr <5titt

gerabe auSgeftrecften Firmen pr (£fyrfurd)t »or feines ®lei*

d)en, bem ^ameraben ftd) p tterbünben, benn allein »ermag

aud) ber 33ra»fte nicfyt »iel. (Sr muß ftd) mit Un ©enoffeu
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m. S)icfc brci @r)rfnrd)icn vereinigen fid; entließ in bei

ivhrfimft vor nnS fclbft, als woraus ftc eigentlich erft ent*

fvringen. £tcfe (Fbrfurd)t, in welcher Wir uns als bcö £öa>

ften benntfit werben, woju ©ott, SRatur unb ©efd)id)te tu

tcr
s
.H>irflid>fcit W ut bringen vermocht r)aben, nimmt uns

allen £ünfc( unb erfüllt uns mit bem reinfteu ©rufte.

Seber wirb feiner Snbivibualitat gemäß in ber päbago*

giften fßrotriiq erjogeu, bie fo eingerichtet ift, bafj jeber für

feine befonbere Sfyätigfeit jroar abgefonbert ift, jebod) leicht $u

anbern £l)ätigfeiten, wenn er $u ir)nen heranreift, übergeben

fann. 2)ie Stufenfolge von £el)rling, ©efell unb Steift er

wirb ftreng beobachtet. Sie fünfte werben in ftreuge unb

in freie unterfer/ieben unb ber 2tuSbrucf «gjanbwcrf beS*

fyalb befeitigt, weil mit iljm fo oft eine unbillige ,£>erab*

fefcung gegen bie unterr)altcnben fünfte verbunben ift. £)ie

ftrengfte <iller Äünjtc ift Hl 33aufunft. 3n ber Scutptur,

Malerei, üüfuftf ift ein gefyler cl)er ^injune^meu; ©eftalt,

garbe, £on machen bod) noer) nmn (Sinbnut geiler aber

foll man nidjt bauen. 2)te tl)eatralifd)e itunft wirb iudt)i

gepflegt. (Sie fe|t einen geringen unb vornehmen *ßöbel als

eine immer fdjaubegierige Sflcnge voraus, bie ftdt) entlangwei*

len will. (Sine foldje aber gibt eS in ber tr)ätigen unb bil*

bungSreicr/en Socialwelt ©ötr)e'S gar nidjt. Slucr) ift fie für

bie (Sntwidlung beS ßljarafterS nicr)t gefahrlos, ba fte@cr/merj

unb 8ufi §u r/eucr)eln $oin$t 33efonberS aber verbirbt fie bie übri*

gen fünfte, bie fte für ir)ren Sd)immer ausbeutet unb ju falfct)en

Senbenjen verleitet. ©ötlje vergleicht fte mit einem leicr/tfmnigen

@efd)Wifter, welches baS Vermögen ber anbern S3rüber unb Sefywe*

ftern für ben @lanj beS SlugenblitfS vergeube, 3eige 3emanb

nn entfer/ieben mimifcfyeS Talent, baS ftd) frül) burd) 9cacr)äffen

Slnberer funb gebe, fo ftüuben bie SBorftefyer ber päbagogifd)en
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$roüin$ mit ben Directoren von XtyaUm in 2krbinbung, wo*

Inn ftc ben 309IW9 fenbeten, bamit er bort, n>ie eine @nte

im Seiet), feinem SebenSgewadel nnb Sebenggefdjnatter ftd) er*

geben fönne. Die -üJhtfif bagegen, befonberS als 93ocalmuftf,

ftellt er fel)r fyod) nnb fd)reibt ifyr für bie Zerjtttigung beö

©emüt!^ bie glüdlid)ften Sßirfungen §u.

211$ Religion wirb im allgemeinen bie cfyriftlidje a^

bie in biefer ©ocialwelt fyerrfcfyenbe angenommen. (£3 gilt

jroar bie unbebingie (Snltu^freif)eit nnb baö religiöfe 23efennt*

niß wirb nnr als 2lu3brud ber 93erpflicr;tung genommen, im

£eben nnb im £obe ftd) einanber angehören jn wollen. Den*

nod) ift bie (Sfyriftlicfyfeit ftarf accentuirt. 3 üben ftnb au$

bem ©ocialftaat aitögefdjloffen, weil fte baS s$rincty ber »£>n*

manität nifyt anerlennen. Da3 apoftolifdje 69m bo htm

wirb als baö üernünftigfte erllärt, baS jtcr) met)r ober weniger

in jebem anbern Credo wieberftnbe. Der erfte 2lrtifel ift

nacr) ©ötfye etfynifcr) nnb gehört allen SSölfem; ber %wiU

c^riftlidt) für bie mit Reiben »ftämpfenben nnb in Seiben 93er*

r)errlid)ten; ber britte ^tle^t lefyrt eine begeifterte ©emeinfdjaft

ber ^eiligen, weldjeS l)eift: ber im t)öd)ften ©rab ©uten nnb

Steifen. Die brei göttlichen ^erfonen, nnter beren ©leidmiß

nnb tarnen foldt)e Ueber^eugungcn unb Zerreißungen auSge*

fyrodjen ftnb, gelten bafyer billigcrmaajkn al3 bie f)öd)fte (Sin*

tyit. ©ötlje entwidelt ben begriff ber Religion in Analogie

mit bem Softem ber brei (Sfyrfurdjten. Die Religion, weld)e

baö ©öttlid)e über uns verehrt, nennt er bie ett)nifd)e, red)*

net aber baju nid)t nur bie gewöfynlidj fogenannten rjeibnifcr/en

Religionen, fonbem aud) bie i3raelitifd)e. Diefen natürlichen,

finblid)cn Religionen ftellt er bie pl;üofo:pt)ifd)c gegenüber,

weld)e ben SD?enfd)en mit bem Uniücrfum ausgleichen,

atleö Slnbere alö t^n felbft jw faffen lefyrt unb bal;er ba$
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poliere ut tym herunter, taSRiebere &u ir)m r;erauf$ter;t. 3m
Scbcn war (SfyriftuS nad) @ötl)e ein eigentlicher SBeltweifer,

intern er hircft Gunter baS ©ewöfynüdje vernichtete unb burd)

Parabeln M Ungemeine ber gewöhnlichen 2lnfd)auung annä-

herte. Shttdj ben lob aber, ben er als m sßerbredjen ftarb,

wart* er Stifter ber britten Religion, ber Religion be$

vcdMnerjeo, welche uns lcr)rt, ba£, \va$ nnter uns ift, baS

Riccrige, 3icrad>tete, baS äöiberwärtige, geinbfelige mit Siebe

jn nmfaffen, ja in ©mibe nnb @d)tnacr) fogar nid)t «gemm*

nijfe, fonbern görberungen unfereS teeren SebenS §u erblitfen.

3n biefe £iefe beS Seitens einjufür^ren, ift aber bann erft

mb'glia), trenn ber ÜÄenfcr) burd) bie SBorftufcn jener anbem

Religionen t)inburdt)gefdr;ritten ift. (SS ift eine verbammungS?

würbige grccr/fyeit, baS 23ilb beS ^eiligen, wie es ir)n aus

Siebe für bie Siebe fterbenb barftellt, burd) überall f?int>erbrei^

tete 2tuSftcllung 31t iprofauiren. 3n bem £enü)el ber päbago*

gtfd)en *ßrooin$ ift baffelbe als baS Flierl) ctligfte im Slbtyton

verborgen nnb nnr bem feltenen gefammelten 3«gang offen.

Um baffelbe läuft eine ©alerte mit ftympfyroniftifdjen @e*

geubilbern aus ben etfyntfdjen Religionen, welche bie (Sntwide*

lung beffelben Momentes in einer {eben barftellen, $. 23. bie

Opferung ber S^igenie burd) Agamemnon nnb beS Sfaaf

burd) 2lbral)am. £)ie wat)rr)afte, ab foiute Religion ift bie

Bereinigung tiefer brei Religionen ber Anbetung beS faotyxn,

ber SluSglcidjung mit ber SBelt unb ber Heiligung beS Hebels,

beS <2d)tnerjeö, ber <2ünbe. €>ie ift Slnbadjt, Vernunft unb

(Selbftbejroingung als lebenbige (£mr)ett. Der Kultus, roie

wir fd)on fagten, ift vollkommen frei gelaffen. Sebod) ftnben

wir eine eigentfyümlidje «SonntagSfeier. <5ie wirb als

2Bod)enfd)lu£ ba$u angewenbet, baß Seber mit fid) völlig aufs

Reine ju fommen unb bie neue 2Bocf)e mit ^eiterleit ju be*
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ginnen fucfyt. gür red>t(idt>e unb ofononiifd;e SBebenfcn Ijax

man ftd) gerabeju an bie Vorftel)cr bec ©emeinbe $u weuben*

£>ie öfonomifdjen Verlegenheiten greifen tiefer in b.a$ ftttlicfye

£cben ein, als eS ben 5lnfd)ein l)aben fann. 3<ittere mora*

Iifd)e 2öirren fann man mit bem, §u reellem man gerabe baS

meifte Vertrauen l)at, befpredjeu. 9lur muß baranf gehalten

Werben, baf jeber mit frifd)gefammcltem ©emütl), mit neuge*

ftärftem SBitfen, mit neu entlaftetem §er§cn in bie neue 2Bod)e

eintrete. 3)aS [rümpfe ©ewiffen foll erregt, baS erregte ver*

uünftig befd)wid)tigt werben.

2llle «gäbe foll als Vefi# unb ©emeingut angefefyen

Werben. 3)iefe beiben 2öorte, auf tafeln gefd)rieben, präfen*

tiren ftd) bem S31tdf am fyäuftgften, Sebem einzuprägen, $u

fyabm, als I|dtte er nid)t, bei feinem SSejtfc bie Slnbern als

9Jtttgeniefenbe an$ufel)en unb fein ^Privateigentum fo §u be*

Rubeln, als ob er nur beffen Verwalter Ware. @ötl)e will

bie Ungleichheit beS SBeft^eS unb ©enuffeS ntd)t burd) eine

Devolution, wie ber Kommunismus, vernichten, fonbern (te

von Sunen fyerauS, burd) eine Umwanbluug ber ©eftnmmg,

burd) eine anbere Sluffafiung beS (£igentl)umS, namlid) als

23eft§ unb ©emeingut, aufgeben. (£s wirb bar)er bei fotd)er

©eftnnung unb Ui ber 3^ealbeic^te beS 6onntagS, bie baS

praftifdje Scben immer wieber orbnet, vorauSgefe^t, baß *)3ro*

ceffe nid)t vorfommeu unb bie SufHj folglich entbehrlich ift

JSaS ^ec^t erhält ftdt) burd) bie ülarfyeit ber überall ftd) aus

ir)rer ganzen gülle immer mit neuer Urfyrünglidjfeit entwirr

lenben vraftifdjen Vernunft. 3)er (streit ber Auslegungen

um ben 33ud)ftoben beS ©efefceS fällt fort, dagegen fyält

man viel auf eine gute ^oli^ei, bereu Aufgabe es ift,

baS Unbequeme unb bie Unbequemen $u befeitigen. (Sie

wirb burd) bie Einrichtung unterftüjjt, baß Seber, ber bie
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iWmbigfeit erlangt bat, taä 9?ecr)t r)at, auf ber ©tetfe ba$

Unrechte, Ungefdn'dftc, £cr;lecr/tc tabelu $u bürfen. (Ekelten

unb ftrafeu bürfen mir bic ^elteften. 2)rei ^olijeibircctoren

IjaUn in jebem SBejirf bic SBadje unb löfen fidc) alle ad)t

etunben ab. 2Bo fte nidt)t fofort burd)bringen fonnen, wo

bie Skrwicfeumg 511 grof ift, fjaben fte ba$ 9^edt)t, für bie

(£ntfcr;ettung bc3 gattcS fofort ein ©efcfjworneu geriet &u

wranlajfen. 23ranntweinfd)enfen, bie ju fo vielem $aber

unb Gienb führen, barf es nidt)t geben. 5(ue^ !£eir)biblio*

tfytttn, bie ba£ Sefen sott 25ücr)ern, bie3 große SBilbimgS*

mittel, entwerten unb ber Pflege ber mittelmäßigen unb ge*

meinen Literatur einen fo großen 93orfd)ub leiften, wetfxn

itidt)t gebulbet. (Snblicr; gibt e3 aua) fein ftefyenbeö $eer,

baö fo »iel Unftttlid)feiten in feinem ©efolge l)at, unb im

grieben auf ben eitlen $runf be$ $arabeunwefeng ftd) be*

fdjranfen muß, fonbern 2Ule lernen fechten, fließen, marfd)i*

reu, manooeriren. Sotljario ift l)ier ganj an feinem *pia£e

unb übt befonberö eine 2lrt gelbmanitoer.

©locfen unb trommeln gibt e3 nidjt. 2(fle (Signale

werben burcr) 23la6inftrumente gegeben. (Sine ^aupiftabt

Wirb ftd) in biefer <Socialwelt tt)ar)rfdr)einlidr) aucr) bilben, ja

man ftefyt fdjon ben $unct, wo fte entfielen bürfte, allein

man wirb fo lang als moglicr) ifyre bie 3nbüribualität fo fefyr

beeinträer/tigenbe driftenj surürfjufjalten fudjen. hierin ftimmt

©otfye ganj mit bem mobernen ©ocialiömuö überein, ber aucr)

gegen bie ju großen unb ju Heinen (Stäbte eifert, gegen jene

wegen ber Korruption, gegen biefe wegen ber $r)ilifterljaftigfeit.

^Diejenigen, weldje nidjt in golge ftttlidjer (Miftonen

3um (£ntfagen ober SQSanbern genötigt ftnb, fönnen ftcr) bem

SQBeltbunbe anfcf/ließen, ber bie 2(uSwanberung leitet

(wor)l ju unterfcr)eiben von ber SÖBanberung), über welchen
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s4>unct Dboarbo'S S^cbe ftd) weitläufig unb mit einbringlidjer

Älar^eit verbreitet. Die 5lu3wanberung fyält man für Ufa

vermeiblicr), wo ber Stampf ber -lüftafdjineu mit ber menfd)*

liefen «ganbarbeit ben Moment einer gefährlichen drifte f)er*

beifügt unb ben Unterfcr/ieb beS beweglichen (£igentf)um3 unb

beö ®runbbeft£e6 auf ba3 ©retlfte hervortreten läßt. SSon

ben jur 5lu6Wanberung früher ober fyäter ©ebrängten unb

@ntfd)loffenen r)ebt ©ötfye bie ©Dinner unb 2Beber r/ervor,

über welche Seonarbo'S Sagcbud) berichtet, worin ba6 ©e*

fd}äft ber 2ßeberei nacr) feinem gefammten Umfang unb bie

umftdjtige Sljätigfeit Sufannen'S, ber ©cr/öneguten, mit rei^

jenber Sfoefüljrltcfyfett gefdjilbert ift. 2)fc, welche £errnl)utf)

ober Slmerifa nicr)t überall in ftd) felbft, bie, roeldje 5lmerila

nur in Slmerifa ju finben vermögen, fingen und ju:

©leibet nid)t am S3oben tieften,

grifrf) gemagt unb frifa) &lnau8 f

Sieger 2Crm mit muntern Gräften,

Ueberatt flnb fie au £au8.

SBo mir unS ber Sonne freuen,

©inb mir jebe Sorge lo8,

£a& mir unö in iljr aerftreuen,

Darum ift bie SBelt fo groß!
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SKutfblia auf bie Gompofttion hev @6tfte'f$*n

3ocialvomctnc

$)ie (Sompofttion ber brei Romane, bie wir fo eben ifyrer

ibeetten 33ebeutung nocf) fernten gelernt fjaben, ift nad) bcrfel^

ben burdfyauS verfetteten. 3n ben £efyrjal)ren ift fte ^rogrefftv

ftcr) veranbemb. 3wrft ift btc 2)arftettung ganj lä'pcr;. $om

gewofynlidjen (£r$af)hmg3ton gebt fte mit ber £>arftetfung beS

ScfyaufyielerlebenS in eine bramatifdje 23ewegtl)eit über. 9Dftt

ber abiigen ©efellfdjaft wirb ber @tyl von einem ironifcfyen

2)uft angel)aud)t. 3n ben SBefenntniffen ber frönen Seele be*

wunbern wir bie ungefdjminfte unb boef) tief gebilbete Statur*

lidjfeit, mit welcher bie gefyeimften kämpfe eines eblen @emü*

tl)eS ftcr) uns entlüden. 3t)rc contemplative 93erufyigung ver*

fiüdjtigt baS tfyeatralifdje treiben unb bie ifym anfyaftenbe

Seicf/tfertigfeit, inbem fte uns baS Suobrama ber mit ©Ott

ringenben Seele entfaltet. 9tacr) ir)nen beginnt ber clegifdt) ira*

gifdje 3«9, to bw Scenen, welche ben £ob äftartanenS, baS

^inwelfen Söiignon'S, bie ®efdjtd)te ^uguftino'S unb Sperata'S,

bie ©requien Sttignon'S unb ben Uebergang SßilfyelmS ju 9to*

talien fdjilbern. 2)ie Sobtenfeier TOgnon'S mit ir)ren fyerrli*

ct/en (£r)oren unb ber SBürbe ber £)ecoration fteigert ben Q*in*

brutf bis jur (^rr)abenr)ett. — ©anj anberS bie innere WntU

tfyefe ber £ef>rjal>re, bie Sßafylverwanbtfcfyaften. Sie, bie uns

in bie verborgene SQBerfftatte beS ^Pragmatismus einführen, mit

weldjem ber (Sfjarafter ftdt) felbft fein Scr/icffal erfcr}afft, fyaben

nidjts von bem bequemen, nacfygibigen, ftdt) erft admälig jufam*

menfaffenben $on ber Seijrjafyte. 3)ie Snbivibualitäten, bie in

ben ,ftamt>f treten, ftnb alle fer/on wefentlid) fertig. 2)ie @e*
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ncfiö ifyrcr 33eftimmtfyeit liegt jenfetts ber ©efct)id)te unb nur

£>itilien$ @ntwidlung mad)t eine Heine 2lu3nal)me, weit fte

ber Pfeiler beS ©ebäubeS ift. Sßeil aber in ü)x bie .©icfyerfyett

beS 9?aturgeifte3 mit einfacher ©ewali fyerrfcfyt, fo tft hü ü)x

von folgen SBanbelungen, toit bei SBilfyelm, nidjt bie *Rebe.

3tjr Sterben ift eine fanfte Sltlmäligfeit, bie #o&üd) unterbro*

djen voirb, nm jtcfj mit feiiger SBerflärung aufoulöfen. 2>er

<5tyl bei* 2Bal)lverwanbtfd)aften ift polixt, unb l)at eine eigene

tl)ümlid)e SRufye, bie man als büplomatifdj oft geljäfftg x)at fle*

triren tollen. 5(ber biefer burdjftdjtige, einfache ©tyl ift fünfte

lerifcfy notfywenbig, weil er ber golbene 3Reif ift, welcher ba$

gewaltig tobenbe 6d)icffal umfcfyließt, baS unter ben äußerlid)

bel)aglid>ftat SSerfyältniffen bie gebilbetften 9ftenfd)en jerftört.

JDie SBirfung biefeS fdjeinbaren ©egenfafceS erftärt e6, wie fo

$)antaftifd)e, ins geffettofe brängenbe Naturen, als %tttina,

von biefem Vornan ben (£inbrud befommen l)<xbtn, als geriet

tfjen jte in tin enges gelfentt)al, in beffen quetfd)enber Gmge

büftere 93äume, 3)ornen unb3)ifteln baS@emütl) mit verjweif*

lungSvotler Debe erfüllten. 3)aß bie (Sompofttion ber SQSafyl*

verwanbtfdjaften novelliftifct) fei, ift oft bemerft. 2>er ©runb

liegt in ber 2tbgefd)loffenl)eit, mit welcher alle *ßerfonen unb

Umftänbe auf bie ^r^eugung beS (£inen fataliftifdjen *ßrobuctS

Einarbeiten, ©ötlje läßt bal)er fogar aucfynad) ber Jtataftropfye

bie äußerliche (Srfdjeinmtg beS 2ebenS auf bem 6djIoß in ge*

Woljnter £>rbnung fortführen, gleid/fam als Wäre nidjt 3

gefd)efyen, wäljrenb bod) in ber Siefe Stiles vorm 3ufammen*

fhirj erbebt unb bie Seibenfdjaft ben 3)old) in baS £er& ber

UKenfdjen geftoßen t)al 60 gleichen fte 2Bad)Sftguren, bie mit

bem (Schein beS votlften SebenS angetjjan, bodj feelenloS uns

anftarren. 2)iefe Sftenfdjen, welche %kU unb %*Un verloren

fyaben, wanbeln nur uod) als ^c^atten umtyer. SöebenFen wir,
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tap ©ötbe bie jartcften unb jitglcic^ fürd)terlid)ftcn SBerftinv

mungen unb $erirrungen beö ©emütfyd ju befdjreiben r)atfe,

fo begreifen wir bfc $ür$e, ja Jtar^^eit be$ (Styl* aucr) auö

bcm ©runbe, baß er mit feufdjem ©eift baS ftnnlidje (Clement

niederhalten wollte. Söleinc Ferren, fragen @ie ftdj fetbjt, ob

nid)t ein weniger großer Jtünftler als ©ötfye jene (Scene, Wo

ber Hauptmann ^t)arlotten aus bem Matyx atfö Ufer trägt,

ober eben jene (Scene be6 unfeligen, moralifdjen JDowelefye*

brudjs in bem feltfamen 9?ad)tgebämmer, mit ben glüfyenbften

finnlidjen garben au^umalen geneigt fein würbe, ob nid)t einer

ber heutigen gran&öjtfdjen 9?omanfeuilfetoniften barauS einen

ganzen tnlanteu 23aub gemacht l)ätte?

2lu3 ber tnnerlidj üerfengenben 6cr)wüle ber 2Bar)foer*

wanbtfdjaften treten wir mit ben 2Banberjar)ren in bie 2öete

wnk ein, weld)e bie Äraft r)at, bie ©efd)ide ber ($in§elnen

burcr) 2Bed>fel unb Sfyätigfeit, burd) (Sntfagen unb äBanbern

aufoulofen. Wlan muß ben !3D?utr) fyaben, feinem ©djitffal ftd)

wieber entfremben ju lonnen. 3)ie SBanberjafyre ftnb in ü)m

(Sompojttion xoixtiify epifer). JDie Unenblidjleit be$ Sßeltgetrie*

be6 tr)ut ftd) üor uns auf. £>er (£c()aupla§ wedjfelt aufs

Sftannigfaltigfte. 2)a3 ©ebirge fteigt empor; bie (Sbene hxnUt

jtcr) au$; ber ©arten labet un$ in feine grünen ©ewölbe; ber

(Eee flegelt feine frtyftattene glädje; gafilicr)e Sanbfyä'ufer,

2ßirtr)3r;äufer, gabrifen, feftlidje SBerfammlungSfäle nehmen un6

auf. ©ine neue ^erfon nad) ber anbem flidjt in bie ©efdjidjte

ftcr) ein. (Sin <5djicffal entpuppt ftd) aus bem anbem. 2)a3

©ntlegenfte rüdt jufammen, baö SBerbunbenfte weicht auäetn*

anber. 2)aß ber 2)ia)ter mit S3efd)eiben^eit fict) nur ben 9?e*

bacteur ü)m jugelommener SBertdjjte nennt, baß er balb abbricht,

balb wieber aufnimmt, gibt uns rect)t ba£ ©efül)I ber Uner*

meß(id)feit beS 9Jtenfd)enleben$. Unb bennoa) würbe biefer

fö ofen frans, ®ötl)e n. feine SGBerfe. 31
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ganjc 9teid)tr)um von ßontraften unb 93erwidlungen nur ben

(Sinbrud eine« muftvifer/en Aggregat« fyinterlaffen, wenn nid)t

burd) alles 53efonbere Ijin ber ©ebanfe ginge, baß bie 93 er*

for)nuug mit bem (5cr)idfal nur auf bereite 933eife, ent*

lieber burcr) ^eftgnaiion ober burcr) $r)ätigfeit $u erlangen fei,

bie uns unferer felbft vergeffen maä)t. ^errnfyutr; unb

Slmerifa, belehrt uns ber 3)icr)fer, finb überall, wo roix

nur ernftlid) tollen. 3)ie 2öanberjar/re vereinigen baS :päba*

gogifdje Moment ber Sel)riar)rc mit bem novetliftifdjen ber

Sßafylverwanbtfdjaften. 93on ben Novellen in ben SBanber*

jähren wirb gewor)nlid) fo gefpro^en, als ob fte unbebeutenb

feien unb als ob ©ötfje 2Bilr)elmS ©efdjidjte nur jur ($nvelo:ppe

gemad)t §o&t, jene (Sr^lungen unterzubringen. 3)ieS fc^eint

mir ungerecht. 3)ie Novellen fa ben 2Banberjal)ren finbüDcei*

fterftüde, inSbefonbere bie, welche getr>öt)nlidt) als bie profaifd)fte

verrufen wirb, ber Wlann von fünfzig 3af)ren. $atk ©ötfje

barin freilief; nur bie jämmerliche (Sttclfeit eines alten ©eefen

fdjilfcern wollen, ber ftd) buret) |jülfe ber Soilettenfünfte ein

frifdjeS 2luSfer)en ju conferviren gewußt r)abe, fo fyaite man

!Hcd}t. ©ewöfynlid) fpridjt man fo. Wmx ber eigentliche Sit*

fyalt biefer Lovelle ift bie ßollifton $wifcfyen 53ater unb

Sofyn, welche beibe biefelbe Filarie lieben unb, inbem fte bieS

entbeden, in bie tragifd)ften (Situationen geraden, fo baß ber

©ofyn, bem Effect für eine junge folette $Sittxot, bem SBafyn*

fum unb bem £obe fidt> entrtngenb, ftdt) als ein 2öunber ver*

loren unb jwifdjjen «gimmelSglanj unb ^ölle irrenb erfdjeint.

DJcafarie greift in biefe @efcf/id)te, als bie r)öf)ere ftttlid)e 93er*

mittlerin. 2Bir erhalten ein 23eifviel ü)m £r)citigfeit. Sitte

9covetlen gelten auf (Sntfagung ober SSanberung aus, von

weldjer (Butt bie Lovelle vom jtinbe unb bem So wen, bie

©ötfye fd)led)tweg bie Lovelle genannt l)at, fef>r wol)l ben
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»Jtfanberjafyrcn flcfy fyattt eingliebern fönncn. Da3 ^äbagogifc^c

<5#em unb bie ©efd>id^ie SBilfyelmS verhält ftd) 511 bem 9c>

vellcnctyfluö ftyinmeirifd). 3n ben Scfjrja^ten fammdt jtd) bcr

©cijt bcr Söilbung in bcr ibcalifdjen 9tatalie; in bcit

Sffiafyfoerwanctfajaften bcr Danton bc£ (5 d) i cffalö in ber

engelhaften Ottilic; in ben 2Banbcrjal)ren bie fülle $raft

be$ weltbeswingenben ©emütfyö in ber geifterfyaftcn

5ftafarie. Diefe würbige, ältliche, fränflidfye, an i^ren Sefyn*

ftut)t gefeffelte Dame ift ber ctr)tfdt)^^ropt)etifdt)e ©eift %
rer ganjcn gamilie, welker 2llle fict) mit (£l)rfurd)t «nb mit

nnbebingtem Vertrauen nafyen unb ir)re @nt(ct)eibungen at£ an

Sefcteö betrauten. SMarie ift an bcr SBorftellung franf, baS

Sebcn unfereö (SonnenfyftemS auf gan$ eigentfyümlidje Sßeife

in ftd) burdjjuleben. Die confufe Slftrologie bcr ©efyerin t>on

sßreoorft ift wal)rfd)einlid) erft tin ^robuet ber ©ötf)e'fd)en

Dichtung. 2Ba6 Ijat @öü)e mit biefer allcrbinge an ba$ %b

legorifdje ftreifenben gtgur gesollt? (Sollen wir fte als eine

blofe 2Bunberlid)fcit, alö eine bibaftifdje Sdjrutte f)innel)men?

3d) benfe nid)t, benn tonnten wir nidjt mutfymajkn, er fyabt

burefy fte une ben 3ufammenljang bcr (£rbe mit bem

Unioerfum tteranfdjaulicfyen wollen? Die (£rbc fyat ü)x 2e*

btn für ftd), allein bod) nur in bcr SBedjfeiwirfung mit

allen übrigen fytmmlifdjcn Äorpern. Das %ify, meine «gjerren,

weldjcS in unfer S(ubitorium fdt)ctnt, ift bod) unzweifelhaft

%id)t ber (Sonne. 2öir beftnben un£ alfo, inbem in bie*

fem Sicfyt, juglcid) in ber (Bonne, infofern bic etgentr)ümltcl)e

Erregung unfcreS 2lugeö, bie wir (Sefyen nennen, ifyre lefcte

Gaufalität in bcr Sonne Jjat unb incle Millionen teilen mit

von uns ifyren Urfprung nimmt. .Ober n)k rur)ig ftef)t nidjt

Sllleä l)icr ftd; an. Die SBanfe, bie $ifd)e, bcr £)fcn, wir fei*

ber — ba fte^t e$ ftraef unb feft — unb bod), wäfyrenb wir

31*
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mitten im@iiflftanb im$ $it befinben fdjeinen, ift nicr)t$ gewif*

fer, als baß wir mit ber rafenbften ©efd)winbigfeit m jeber

©ccuubc tut Wlcilm im Untoerfum unfere 33ar)n Einrolle«.

3ft bieS anberS, alö burd) ba3 Sneinanbergreifen after 2Befe

förper moglidj? bringen nid)t alle §ufammen erft biefc ©pt*

ralen fyerttor? 3ft e3 in biefem @inn ntc^t richtig, baß eine

SSeränberung in irgenb einem Moment beS foSmifcfyen £e*

benö aucr) in ben übrigen bte jur größten gerne eine SBerän*

bernng nad) ftdj jiefyen muß ? SMartenS feltfameS Sftitwan*

beut mit unfern platteten nnb (Sonnen vergegenwärtigt uns,

baß wir nid)t bloS SBanberer auf unferem Planeten, fonbern,

inbem auf ifym, augleid) SBeltwanberer, Sßeltbürger fmb.

2)aß ic^ biefe 3)entung 3Marien8 nidjt futgtte, um fte

Seiten genießbar §u machen, um aud) in ü)x ben erhabenen

©ittö unfereS £)id)ter3 nadpweifen, baju berufe ic^ micr) au^

brüdlid) auf bie ©efyrcict/e beS ^tftronomen, welchen 9Marie

neben fiefy I)at, tl)eil3 mit SBiltyclm, tfyeifö mit 9ftontanuS.

tiefer, ber ehemalige Santo, l)at ftd) bem SetfitriSmuS juge*

Wenbet 2ßeun Sftafarie bem folaren @iberi£mu6 angehört,

fo bringt er eine $r)abbomantin, eine Sttetattfüfylerm als

©egengewicfyt gerbet, bie immer in ben TOttetyunet ber ©rbe

Jnnabtaftet, xx>it jene ftd) in ben Slftittefyunct ber ©onne v)in

auSgefyannt füfjlt. 9J?ontanu$ lommt mit bem 2iftronomen

i^nle^t bar)in überein, baß sunt waf)rl)afien &Un, pr %^a\,

Weber bie geiftige, nod) bie trbifcfye Ueberfd)w<htglid)feit no%

wenbig fei, baß vielmehr bie irbifdje Realität unb fpiritualiftifdje

Sbealität mit einanber au6geglid)en werben müßten. w2)fefe

fceiben SBelten gegen einanber ju bewegen, ifyre beiberfeitigen

(Sigenfcfyaften in ber ttorübergel)enben£eben3erfd)eiuung §u m&
nifeftiren, baS ift bie fyodjfte ©eftalt, wo§u ft(r) ber Sflenfd)

au^ubilben fyat," «^ierju braud)t er Weber in ben SDWttrtyunct
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rcc ui riutgcn, uod) über bie ©renken unfereS ©onnen*

jyftcntf ;u fdnvcifcn. £>ie (Srbobcrflädt)e ift tcr rechte ©djmt*

plafc tetf «öantelnS.

2Bül)clm fclbft muß tiefe Bereinigung ber *pwfte unb

$rpftt> 0i6 3bcalü3mu3 unb SRealtemuS, beS ©cifteS unb ber

Stafette; beö SBorteS unb gleifd)c$ ober ftie man tiefen ©e*

genfa§ fonft nod) auSfcrücfen will, tu feinem £eben »erwirfIU

d}cn. St bat ftd) atlmeilig &ut Harmonie ber 23ilbung ent*

witfelt, aber nad) ben ©efejjen ber Sfffociation muß er aud) fo

einem beftimmten gac^ c$ jur 9ftcifterfd)aft bringen. 3n

irgenb einem SBtffcn ober können fott ber Sftenfd) SBirtuofc

fein. @r foll mit 3Mcrläfftgfctt ftd) unb Qtnbem nü&ett fön*

neu. 5(l(c ädt)tc 23übung muß üom (Schönen burefy baö SBafyre

jum 9?ü$lidjen ober fcom 9?üt}lid)en burdj ba£ 9Q3al)re sunt

gölten führen. Sßilfyelm I)at in ber Betrachtung beö menfdj*

liefen Jtörper3 ben 2ßeg gefunben, ben er gefyen muß, um

nü&ltdj ju werben. (£r fyat als Sdjaufpieler Gelegenheit ge*

nug gehabt, bie Mängel be$ menfdjlid)en &ik$ unb bie Jtünjie,

fte bem publicum ju verbergen, fennen §u lernen, (£r f)at babei

erfahren, wie ein fd)bner Sttann, eine fdjöne grau, ba3 Söicr)*

tigfte bti einer 33ül)ne fmb. @inb fte ba für bie elften SNefe

fyaberrotfen, fo ift ber 3)irector geborgen, (£r t)at aber aud;

Ui einem (SurfuS ber Anatomie bie gräflichen Erfahrungen

gemadjt, baß Seicr)en au# iljrer 9M)eftä'tte wieber aufgeftort,

ja baß Sflenfdjen ermorbet finb, um ifyre (Sabaüer bem anato*

mifdjen Sfyeater ju überliefern, (£r §at, biefem Mangel §u

fteuern, bie ^imft mit SBetfatt begrüßt, welche für bie SBijfen*

fdt)aft bie ©lieber be6 3ftenfd)en tton 2öad)3 mit tdufdjenber

9totuttreue nadjbilbet. £a3 aarfe SBunbergebilbc be6 menfd)*

liefen %ziht$ unb £eben$ wirb burd) ntdt)tö fo fdjnett unb fjef*

tig bebrofyet, al6 burefy plöfclidje Berwunbungen, jfttocfyenbrud;,
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£luetfd)ungen u. bgl. 3)al)er ber SBunbarjt t)on jefyer, na*

mentlid) im Kriege, wie fcfyon ber «gomerifer/e ^flacfcaon jeigt,

von größter SBidjiigfeit gewefen ift. 80 entfcfylieft.ftcr; 2Bü*

l)elm benn, SSunbarjt 51t werben. (Seine $unft folt ber

@ri)altimg beS Sebenö felber gewibmet fein, liefen 2lu6gang

\)at @otl)e t>on Anfang t>or 2(ugen gehabt, fcon ba an, wo er

im @efed)t mit ben 9ttarobeur6 serwunbet unb fcon ber 2(ma*

jene -ftatalie tterbunben wirb. 3)ie Chirurgie ift feine 3uflucfyt,

2BiIl)eIm bodj and) bei ber M&lid)feit unterzubringen. 2öie

belohnt ftd) ifym feine Äunft! (£r rettet burd) ben $berla{?

einem Süngling, ber mit bem *Pferbe in'S SÖBaffer geftürmt ift,

ba$ geben, tiefer Süngling ift fein @ol)n gelir!



per eklekttfdje 1tntorrfalbmit0»





LXI.

£>te ^ettofce te$ eflefttfdjett Uittocrfaltömu*»

($rtt>ad)en. ©ei: 3SeflofHtc|>e Statut.

9Jtit ber (Souception ber £6anberjaf)re tjatte ©oifyc in 2dv

fclnntg feiner ^robuetitntät ftcr) aufgelebt, (Sr erfanb fcon

fyier ab ma)t$ mel)r; er fefcte nur fort, (£r roar ein gan$

normaler ÜJftenfcr) in ber ^einfyeit, mit welcher für) bei ir)m bie

KKttffbtfm folgten. 2)er ©reis lebt nid)t mefyr in fo fdjrof*

fer JDftoßttat mit ber 2Bclt, alö ber Süngliug, nicr/t ftt fo

energifer/em jtantyf mit ber ©egemvart, aU ber Sftann. (£r

Ijat baö Sttaaf* feiner Gräfte fennen gelernt, dt r)at in ben

$r)aten, bie er £ottbracr)t r;at, ein relatives ©enüge gefunben.

9n bem ©ange ber 2ßelt aber erneuen ftcr) ifym ftetS ber gorm

nacr) biefelben $roceffe. (£r wirb contemplatitt, quietiftifd), fo

lerant, biplomatifcr;, päbagogifcr), rebfelig, erinneruug3füd)itg.

9J?eine Ferren, bie$ ift bie 9^ott)tx>enbigfiii gerabe ber ©reifen^

natur. Mz Vorwürfe, roelcr)e man bar)er ©ötfye macr)t, in

ben legten §tt)an$tg Sauren feines SebenS ber $uf)e, ja ber

(i'infamftit, ber Äritif, ber @eler)rfamfeit geneigt geftefen §u

fein, verfallen in ftcr) felber. S3on bem ©reife noer) ben ^to
nenübermutfy ber 3ugenb §n forbern, ifym ttorjmprebigen, baj*

er toefy aß £)icr)ter be$ ©ö£ unb be£ 3Bertr)er ein ganj an*

terer geroefen fei, ift abgefcr)marft. Sollte ©Ott, t$ gäbe nur
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rcct/t viel fo tätige, gefunbe, wofylwollenbe, ernftf)eitere, nad)

allen leiten anregenbe unb angeregte ©reife, als ©ötl)e einer

war. 2)iefer immer gleidnuäfige (Strom ber Sfycitigfeit fann

freiließ nur ba fließen, wo ber ©reis in folget* Formalität,

roie ©ötr)e, and) Süngling unb 9ftann gewefen.

5Die ÄriftS beS UebergangeS jum ©reifenalter fünbigte

ftd) bei ifym burd) bie Vertiefung in feine S3iogra^ie an. (Sr

gab ifyr ben Sitel 993ar)rr)cit unb £)icr)tung, benn er be*

fcfyrieb ja baS Seben eines 3)id)terS unb wollte bemerflid) ma^

d)tn, bafi 9ftand)eS son ü)m vielleicht in §u gellen ober bunf*

len garben, alfo nidjt vollkommen objecto bargeftellt fei. SltU

neSWegS aber wollte er fagen, baß er aud) erbicr/teteSdjicf*

fale erjagen werbe. Vielmehr r)at ftd) burd) ben Vergleich

mit ben 3wgniffen Ruberer ergeben, baf er auf baS ©trengftc

ber 2öal)rr)eit treu unb nur in 33e$ug auf baS Urteil über

feine Functionen öfter im 3rrtl)um befangen gewefen. (£r

legte in feiner 5lutobiograpr)ie vor ber Nation sRedjenfct/aft ab,

toit er in ber 3Becr)felwirfung mit ü)x unb tfyrer ©efer/ict/te ge*

worben, was er geworben. 3)ie granjofen fyaUn fdjon feit

bem Mittelalter, feit Soinville, groiffarb, 53rantome u.
f. f.

bis auf ^perrn v. (£r)ateaubrtanb herunter Memoiren, in benen

fte ir)re £ebenSgefd)icljte als bie ir)rer felbft unb i^rer 3eit er*

äcifylen. 3ßti uns 3)eutfd)en fönnen wir biefe ©attuug, wenn

nid)* gan§ vermiffen, bod) bis auf bie neuefte 3«t l)in wenig

angebauet finben. ©ötbe l)at ben 3)eutfcr/en ben2ßeg gezeigt,

wk fie verfahren muffen, im fDeutfdjen 6inne £)enfwürbigfei*

ten ju verfaffen. (£ie muffen ftd) auf bie 3nneufeite beS «jpan*

belnS, auf bie 3uftänbe beS ©emütfyeS, auf ben 3ufammeiv

fyang ü)rer SöilbungSftufen l)inrid)ten. 33arn^agen in feiner

Sammlung: jur @efd)icr/tfd)reibung unb Literatur, 1833, r)at

wofjl baS S^eiffte gefagt, Was über ©ötfje'S 33iogra^ie ftd)
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fagcu läßt. 3<fy mitöte mir jebod) erlauben, noa) üuf 3weietv

lei bie Shtfmerffümfeit fyinjulenfen. (Srfilicfy bürüuf, büß ©ött)e

fogor nod) ülö SBtogrü^ ii.fofern Cßoci blieb, als er nur bie

jfloefu W Sebenä, bie 3u g enb je it, jum ©egenfkmb fetner

Storftetluna, machte. 2)ieS erfte SBerben ift bei einer $)icr)ter*

ndur, überljüupt bei einem tJ)eoretifd)en SDtfenfcr/en, bie interef*

füntefte Stil 33ei einem gelbfyerrn, ©tüütSmünn, 9teformütor

ift e3 anberS. hierin fyüt e$ $. 23. ©teffenS fcerfefyen. Er

l)üi 1010 feine £eben3gefd)icr)te mit gleichmäßiger 21u3fül)rlid)feit

in jefyn ©emben erjüfjlt, obfer/on bie eigentliche ^oefte berfelben

mit bem gelbjug nüct) grünfreid) ftdj völlig beenbet, jü im

©rumbe fasern mit feiner girirung in §ülle übfd)ließt. $in*

terr)er interefftrt er felbft un$ weniger, ülS WüS erttonünbern

Verfemen in Erfahrung bringt ober Wü$ er wenigftenS über

jte urteilt. 2Bü# @ötr)e über fein fünf unb jwanjtgfteö 3ür}r

fyinüuS un$ üon feinem &Un nod) mitgeteilt l)üt, fmb tfyeite

bie 3aJ)re$* unb $üge$*£efte, bereu Einleitung mit !Rcdt)t fo

triel son ben ßitcrarr)iftorifcni üu6gefd)rieben ift, tljeite fmb es

Briefe, bie ben poetifdjen «güuer) ber üugenblicflict/en Eingebung

ütfymen: bie Briefe an Stterf unb an Süttüter, bie ©riefe üu£

Stülien, büö £ügebud) üuö bem gelbjug in bie Efyümpügne,

bie ©riefe ün 6cr/iller, SHe^er, ün Sacobi, üu bie ^Bettina, an

3eller, welche ledere, bie raftloö bewegte gülle feinet ©reifem

tr)um3 un$ uüc^ ütten leiten bürlegenb, nafy meiner Meinung

siel ju geringfdjüfcig gehalten unb fciel ju Wenig gelefen wer*

ben. 2Bü$ ift in ifynen nicr/t übgetfyün, wotton S3iele, wenn

fte fyeute bümuf »erfüllen, meinen, bie 2Belt fyatU, fo belehrt

$u werben, üuf fte geWürtet. — 3tt>eitenS fdt)etnt e6 mir ju

beulten, büß ©ötr)c für (scfyiller'S £oren ©enttenuto Eelli*

ni'S 5lutobiogrü^ie überfe&te, bie @kfcr/idjte jenes 3tülienifd)en

©ilbfyüuergolbfcfymibS, Welche in bie ftürmifdbe fyit be£ lieber
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gangeä vom funfeefyntcn sunt fctt^cfynten Safyrfyunbert fiel unb

btc in $ufrid)tigfeit beö S3cfcnntniffc6, in 9iaivetät ber 2)ar*

ftettung fo tt)ie in 9?eid)r)altigfeit ber 3ufttoe mufterfyaft ift.

(£3 Witt micX) bebünfen, als fei bie treppe lleberfe^ung, bie

©ötfye bavon machte, ntcfjt obne (Einwirfung auf feine eigene

28eife ber 3)arfteftung geblieben.

SBenn Semanb fein Seben $u fdjreiben anfängt, fo fyat

er ben £od)Vunct feiner SBirffamfcit im dürfen. @otl)e be*

fcWftigte ftdt) bafyer feit 1810 noer) meljr als früher, mit wif*

fenfdt)aftltdT}cn (Stubieu, bie wir jebod) fcr)on in ber (Einleitung

fennen gelernt fyaben. 3)em $ntf)eit am %tUn wibmete er

fleine ©ebidjtej bem bringen ber 3«* gegenüber fucfyte er ftd)

burdr) §ar)me $ enien in ficr) felbft lieber §ured)täufmben; bie

(Einfamfeii würbe ilt)m immer lieber. £>ie Qlnmaafmng ber

Dfeifenben, ir)n !pcrfönlidt) §u fel)cn unb ju fvred)en, bie 3umu*

tfyung ber sprotectionSbebürfiigcn, ifynen burd) feine Sluctorität

ben Sföeg in bie SBerüfymtF/eit ober wenigftenS §u einer duftet*

lung p erleichtern, Wulfen von Sage ju Sage. 2öar es nn

2Bunber, wenn er, nid)t in fold)em treiben ftdt) §u verlieren

unb für feine ernften 3*vede 3eit nnb Stimmung $u retten,

nad) stufen r)in ableljnenb würbe, WaS man feine 3)ivlomatie

genannt r)at? ^rofeffor £el)mann r)at ben (Einfluß biefer

jur -äftaffe unb il)ren Anläufen negativen Stellung in einem

Programm beS ©tymnaftumS ju Sttartenwerber 1840 unter

bem Stiel: über einige £ieblingsweubungen unb £iebtingSauS>

brütfe ©ötfye'S, befonberS nadjgewiefen.

2ßir übergeben feine vielen geftgebid)te, bie balb von ge*

ringerem, balb von r)öt)erem 3Bertf)c fiub nnb tybin nur beS

(SvimenibeS (Erwadjen vor, welches er 1814 für bieder*

liner S3üt)nc auf Sfftanb'S Sitten ^Uk nnb über beffen

Vlupfyrung 3eiter in ben Briefen vom 3ar)re 1815 auSfür>
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Kd) beridnete. $)ie$ gcftfpicl brefyct jld) barum, t>ap Qfyimfc

;um weiten SDtole ftcl) fcfylafen legt. Unterbeffen gefyt

burd) bie 3ntrtguen ütö Pfaffen, wie htrjweg gefagt wirb,

res "uiriftcn, ber £ame unb ber luftigen Werfern, bic als

böfen tarnen ftcf) manifeftirt, baS SReid) innerlich &u ©runbe.

38aS inncrlid) ju ©runbc gerichtet ift, fann cS cmdj außerlid)

werben. 2)er Danton ber Unterbrüdung, ber in ber

gorm eines £/rientalifd)en Despoten auftritt, l)at bann leid)teS

Spiel. Die ©enieu beS © laube nS nnb ber Siebe, bie u)m

nod) Sßiberftanb leiften, weiß er burd) (Schmeichelei fdjon ju

betören, um Ijcimlicr; iljnen geffeln anzulegen. Die $off*

nnng troftet fte, als fte mit ©djaubern eS gewahren, unb

bem wieber crwad)enben @pimenibeS, ber bie $erwüftung

rings um ftd) anftarrt, ruft fte §u:

Rettung roilt iti) bir berfbreebe".

Stettunfl auö bem tiefften «Sdjmer^

Pfeiler, Säulen fönnen brechen,

Stber nicfjt ein freies ^erj.

£>enn eö lebt ein emig Seben,

(19 ift felbft ber gan^e «Wann,

Sn u)m mirfen Suft unb Streben,

2)ie man nidjt jermafmen fann.

Unb ftet)e ba, ein ungeheures 23olfergeWimmel, üom 3u*

genbfürfkn angeführt, bricr/t üon Dften nad) SBeften mit bem

teufet Torwarts! fjersor, alle ®tmU ber ^ranneien $u $er*

fyauen. Kometen winfen, bie ©tunbe ift grojjL Das 2Berf

gelingt unb ein ©efylufdjor greift bie Deutfdjen, baß fte wieber

frei geworben unb mafynt fte jur (Sintgfeit, um eS aud) ju

bleiben. SQSoburo) bieS ©otfye'fcfye geftfpiel &on äfynlicfyen Dicfy*

tungen ber bamaligen 3eit ftd) unterfdjeibet, ift leidji erftdjtlicr).

(SS ift ber reife weltgefcfyicr/tlidje Heberblid, ber bie attego*

rifer/en ©ehalten unb it)re fymbolifdjen ^anblungen mit einer

©icfyerfyeit fyinftetfi, bie fyntn ein 2lnalogon ber mtytljifcr/?an'
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tiUn 93efeelung wrleifyet; e6 ift btc feine Sronie, mit welcher

er bie wrbevblidjen SSirfungen ber Snirigue fd)ilbert; e$ ift

ber ganj einjige ©pradtyomp, ber ü)m in folgen pan.egtyrifdjen

sßrobuctioneii ju ©ebote ftanb, wie wenn ber aufiretenbe (Epi*

menibeö avfycbU

Uraltes SBalbeß maiefrätiferje Äroneit,

©c&roffglatter ftetfentoanbe Spiegelflächen

3m (Schein ber tfbenbfonne ju betrachten —
Erreget ©eift unb ^erj $u ber Statur

erhabnen ©ipfeln, ja 3U ©ort Ijinan u. f. f.

©ötf)e felbft fagt übrigens, baß ofyne jene $ataftro#)e,

nämlid) ber tücfifdjen geffelung beö ©laubetiö unb ber %uhz

burd) beu .JDämon ber Unterbrürfung, baS ©anje eine %\*

beruf) eit fein würbe.

2luf ben (£pimenibeS folgte bie Styrif beS 2öeft oft liefen

3)ittan, ber 1819 im 3)rud erfd)ien. «gören wir erft bie@e*

fdndjte feiner äußeren 93ermittetimg. «jperr tt. Jammer l)atte

fcr)on 1813 eine Ueberfefcung beS *§afi$ herausgegeben.

@öir)e l)attc ftdt) in biefe 3)icf)trr>eife erft gar nirt)t ftnben fön*

nen. (Snblidj aber beunruhigte fie ü)n fo, baß er ftcfy in feiner

SQSeife gegen fie förmlid) tt>e^ren, b. t). probuetto »erhalten

mußte. (Srnftlid) ging er an bie Arbeit, «gebräifd) l)attt er

in ber Sugenb gut gelernt. SIrabifd) t)atk er aud) getrieben

unb fogar bie WlaUcäatä aum %tyil überfe&t. SRim lernte er

sperftfer) lefen unb fcl)reiben. 9?un fe&te er ftd) mit ben Drten*

tauften, felbft mit ©ifoeftre be ®aa;, in 93erbinbimg$ nun

las er bie $eifeberid)te »ou Tlaxco *polo, Scwernier, (Et)arbin

unb ben feuern lieber burd). SRun warf er fid) ganj in bie

Morgenldnbifdje SQBcifc. 2lber ben Durban auf bem «gjaupt,

ben ©ürtel um ben %tib, im faltigen Jtaftan, Dpium in ber

(Sdjenfe fd)lürfenb, blieb er boefy »on ©emütt) ein Deutfdjer.

(§r war nidjt fo abjinnig, aud) in ber 6ad)e morgenlänbem
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ui wollen. Äut in ber gorm erfreutete il)n bte neue, glän*

jenbe £tmibolif, beren er ftd) mit bem <5tubium beS £)rient£

6cmctdt)tigte unb worin er c8 mit tt>a^r^after ©elcfyrfamfeit

bis jur völligen ßorrcctfyeit brachte. (Sonft fyätte er feinen

2)ivan nicfyt einen SBeftöftiicfyen, vielmehr einen Deftlidjen ge*

nannt. SBcnn man nun bem £)idjter unbebenflicr) jugejtefyt,

ftdj ber antifen -DJtytfyologie $u bebienen, wenn man itlovftod

bie Scanbinavifdje ntcfyt verwehren burfte, warum foflte ©ötlje'n

bie 9Jhil)amebauifd)c nid)t erlaubt fein, falte er nur Wirflid)

poctifdt) barin War?

3(ber ferner muffen wir aud) erwägen, baß ©ötl)e eben

feine clafftfcfye ^eriobe völlig im dürfen, baß er fte mit ber

Helena unb ^anbora, bie nod) in ben Anfang biefe3 3al)r*

l)unbert3 fielen, völlig abgefdjtoffen fyatie. 2)er Orient er*

neute, erfrifcfytc ir)n bafycr. 2)od) war er für ü)n nidt)tö 3n*

congruenteS, benn er fyatte von jeijer bie S3ibel fel)r r;oct) ge*

galten unb ifyre ^atriardjenluft ftetS gern geatmet. £)em

©reife aber fagte bie $ulje unb großartige, abfolut unegoiftifdje

sfteftgnation ber sperftfajen Wltftif ju, welche bie (^tnr)eit

©otteS aud) in ber Stillzeit, ben 9ftonotf)ei3mu3 aud) im $an*

tfyeüSmuS, beit $errn ^cr 8d)övfung aud) in ben freifenben

^Gelten, bie göttliche SiebeSfraft aud) in ber menfdjlidjeu %Uhe

feiert. «§cgel war von biefer <&äti fefyr für ben 2)ioan tin*

geuommen. 3u feiner Steftfyetif, I. 476, urteilte er: ,,2tud)

@ötl)e ift, feinen trübem 3ugenbgebid)ten unb il)rcr Concentrin

ten (Smvftnbung gegenüber, im fvätern Sflter von biefer miUn

fummerlofcn §eiter!eit ergriffen worben, unb fyat fid) al£

@rei$ nod), burcfybrungen vom ^aud^ beS 9ttorgenlanbe#, in

ber voetifcr>en ©tut be$ SBluteS, voll unermeßlicher 6elig?eit

ju biefer greifet be£ ®efüf)l$ fyinübergewenbet, welche felbffc

in ber ^olemif bie fd)önfte Unbefümmertfyeit nidjt verliert.
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3)te lieber feined SBeftöjHtdjen JDtoanö finb Weber fpicleitb

notf) unbebeutenbe gefellfcr/aftUcije 2lrtigfeiten, fonbem aus fold)

einer freien fyingebenben (§mpftnbnng fceiwgegangen, Gtv

felber nennt fte in einem %ki) an ©uleifa:

£icf)tenfd)e perlen,

SDie mit beiner Seibenfcf)aft

©emaltige 33ranbuna,

Sßorf an beö 2eben8

SSeröbeten ©tranb a\i%,

Wü fyiijen gingern

Bierlid) geiefen,

SDurdjretyt mit iiiroelenem

©olbfdjmutf.

SRimm fte, ruft er ber ©eliebien ju,

0limm fie an beinen $a\8,

Sin beinen SSnfen!

25ie Regentropfen 2HIa&8

©ereift in befcr)eibener SWufcbel.

3u folgen ©ebid)ten beburfte es eines $ur größten breite

erweiterten, in allen Stürmen felbftgewiffen ©inneS, einer

Siefe unb Sugenblidjfeit beS @emütr)eS nnb

(Siner Sßelt bon Sebenötrieben,

Die in if;rer gütte brang,

Signeten fd)on ©ulbuK Sieben

Seelerregenben ©efang.«

©ans anberS freiließ urteilt ©erttinuS im fünften 23anb

feiner 2)eutfd)en STcationaHiieratur, wo er auf ben 3)icr)ter nur

p freiten weif, baß er, nadjbem man bie greit)eit3friege ge*

fctjtagen, in ben £)rientalifdj»en £luieti3mu$, in abftrufe <5pt*

culation, in fyü)fmbige ©pradjfünfteleien, in btytomatiftrenbe

SBerfeteien ftd) tyabe verlieren fönnen, 3war fallt U)m tin,

baß bie 3)eutfd)en — anbere SSölfer bod> wor)l audt) — nadj

großen 2tnftrengungen, nad) bebeutenben £r)aten immer in ftcfy,

in ü)r ©efityl, in ü)re Snnerlidjfeit wrfunfen feien; su ben
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Reiten rer vtireuju'ige fyätten fte eö gerabe ebenfo gemacht.

3)od) binbert if>it bie$ nidjt, bem £>id)ter vorzuwerfen, baj* et

in feiner tytif gegen bie Jtämpfc be£ SebenS ftcr) abgefdjloffen,

ffri) in jReimfünfteleien unb <5prad)grillen verloren nnb 23erfe

obne alle fcfyone (Smnlidjfett gemalt I)abe. 23ei ©ervinuö

Ijat man in fo garten Urteilen abmredmen, \x>a$ buret) feine

£tyvofttton gegen übertreibenbe Sßewunberung ©rtmmigeS, 33er?

brie(?lid)e$ luneinfommt. 2lber vx>te traurig, wenn mm fo(ct)e

Urteile von 2mbem auf bie Sluctorität von ©ervinuS r)in

ganj ftereottyp, olme alle @orge um ben SBeweiä, wieberfyolt

werben! — <5c wie ©otlje ben Slnftoß gegeben, fo famen

33iele fjinterbrein. 2Bir empfingen eine gan$e Literatur pot*

tifdjer £)rientaliSmen, bie allerbingö oft nur muftfalifer/e f&ß

gramme, SBeweife ver3lunftlerifd)er SBiriuofttä't waren, ^ücfert'ö

oftüdje $ofen, Patent ©fyafelen, <5tiegli§ Silber beSDrieniS

$eicrmeten jtdj barunter aus. äftandje 9Zad)al)mungen aber

würben burdj gelehrte ^ebanterie unb nad) (Sffect r)afd)enbe

$ünftelei, befonberS aber burd) bie gezierte Sungenliebelei,

unaugftefylid). @ott)e fyatte mr 3Sollftänbig!eit ber DJtorgenlä'u*

bifdjen <5itU auüj bem ©djenfen ein 23ucr) gewibmet, bei *pia*

ten aber fdjon begenerirte bieö (Clement naljem in eine päbe*

raftifcfye SDftnnefmgerei, gegen weld)e Smmermann in gefyar*

nifd)ten (Sonetten, £eine in einem Xtyii feiner Oieifebüber fet)r

fdjarf jtd) festen.

Wlix fcfyeint aber noefy eine aubere ©ered)ttgfeit gegen

©otfye geübt werben m muffen, aujkr ber, baf er mit ©e^

tickten, wie ©uleifa, 2Bieberfmben unb är)nlict)en ftd> als

wafyrfyaften Styrtfer bewährte, nämlid) bie, baf er in ben 2ln*

merfungen jum 2ßeftoftlidc)en 2)ivan für baS SSerftänbnifü ber

Drientalifdjen @efcr)icr;te, (Bitte, Religion unb $oefte aufjeror*

bentlicr) viel getban fyat (£r gab fte mnädjft, weil er ver*

Kofenftanj, ®öüje u. feine SBcrfe. 32
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mufl)ete, baß bie 3)cuffd)en Wegen bcS Stoan ftujscn würben.

Mein ftc fyaben, abgefefyen tton biefem 3*wcf, tfW eigene

tpmlidjen SBcrtI). 3)ie «gnftorifer vongacr) behaupten, ©ötfye

^abc feinen begriff ber @efd)id)te gehabt. SBewiefe feine 23io^

grapfn'e feinen folgen, fo mürbe i<$ unbebenflid) biefe 5Cnmetv

fungen, fo wie bie $um 23em>enuto über bie glorentinifcfye ©e*

fd)id)te anführen, 9Jhtß benn bie £üd)tigfeit einer wiffen*

fdjaff lidjcn Arbeit nad) bem <Sd)effelmaaß ber S3anbc beurteilt

Werben? Dber foll ftc nnr gelten, wenn ftc in bem fyerfomm*

lidjen 3"ftf)ttitt erfdjeint? $errätf) baS begreifen längft wr*

gangener 3uftänbe, frember «Sitten, anberer (Sfyaraftere feinen

r)iftorifd)en (Sinn? 3er) erlaube mir bie grage, in welchem

23nd) wir sor bem Kommentar jnm 2öeftöftlid)en Qüan tin

fo ttoflftänbigeS, anmntfyigeS, grünblid)c3 nnb rcinltdjeä 23üb

beS @emitifd)en itnb ü)Jhir)amebanifd}en Drientö nnb feiner

*Poefte befeffen fyaben? 3)a3 «gwirtitwerf über biefe, bie fd)önen

Ofebcfünfte ^erfienö üon Jammer, erfd)ien erft 1818, afö bie

Arbeit ©ötfye'ö fd)on abgefd)loffen war.

$iad) bem $)it>an bietete er nnr nod) ben $wtitm Sfyeil

be3 ganft ju @nbe, woranf er 1832 gleicr) nad) grüpngSan*

fang ben 22. Sftärs ftarb. (£r fjattc tiefen ^weiten Sfyeil im

(BtiUcn fd)on immer bebaut, bod) erft nad) bem ifyn tief er*

fd)üiternben $ob be$ einzigen ©ol)ne3 raffte er ftd) $u feiner

SMenbnng pfammen. 3d> fann, bei ber $ür$e ber 3*it, ***

über bie ^oeiifd^e <5titt beffeiben mid) nod) ankläffen. £te

(£ntf)üuung ber toielfeitigen mtytr/ologifd)en nnb natnrwiffenfd)aft-

liefen Slnfpielungen, mit weldjen bie Neugier ftd) gewöl)nlidj

mefyr, als mit bem @ebid>t felber, p tr)un mad)t, ift ä\n

<5ad)e bcS befonbem (SommentarS. 3)aß ju bem aweiten $I)eü

be$ ganft nod) meljr Söilbung, als aum SBerftä'nbniß be$ erften

mttgebrad)t werben muß, ift wafyr, JDiefe 9?otf)Wenbigfeii ift
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ofa nod) fein ©rirnb, tym bie 5ßoefte abjufpredjeit. JDante^

Xiviua (iomebia ober Sfyronö Pilgerfahrt $arolbö laffen ftd)

a*$ cljnc inclfcitigc JTcnntniffe nnb SBilbung nid)t »erffefyeu.

LXII.

©et $\veitc Zl>eil fceS Sauft.

2>er jvx>citc £r)eü be6 gauft ift eine vöötg feibftjlänbigc

SBelt, bie mit bem erften £l>eil nnr loefer äufammcnfyängt,

»enn wir auf ba$ eigentlich bramatifcfye Clement reflectiren.

£)er erfte fyat an bem Wirflid) inbtoibuetleii *ßatl)o3 tton gauft

unb ©retten einen braftifcfyen «jpcbel. £)a$ tyrifd)e geuer bie*

fed ^eilö lobert jule^t in ben wafynfmnigen Sieben ©retdjens

wie in einem (Scheiterhaufen empor. 2öir fönnien uns aber

fer>r wofjl tforftetten, baß auf ben erften Sljeil fein aweiter ge*

folgt wäre. 3)em fyöfynifdjeu 2Borte aJce^ifto'S, baß ©retdjen

gerichtet fei, fdjaflt bie ©timme tton £)beu entgegen, bap fie

eben burd) ba3 willige (Srleiben ber geredeten (Strafe and) ge*

rettet fei. 3)a6 ©ute fiegt alfo aU bie allgewaltige 9iftad)t

ber 2Beltorbnung. 2Bir fefyen gauft unbefriedigt; wir fel;en

ir)n gegen ben teufufdjen ©efelleu $ornemport; Wir tonnen uuö

»orftelleit, xok er mit bem ©djidfat ©teidjenS eigentlich ba$

innerfte @el)eimni£ ber ganzen SDftnfdjcngefdjidjte erfahren fyai

unb nunmehr fict) gan$ in bie 3nnerlicr)fcit »ertieft, biefe 23er*

gangenljeit 51t überwinben unb ju neuem 3)afein jid) 511 ruften.

Mit bem Sßöfen ift er auf jeben galt fertig. 2)er 5Weife

Sfyeil fonnte nicr)t auf folcr)e tr>eoretifct)e unb inbtoibuelle 3fto*

ttoe gurüdfommen. SÖBir fyaben fdjon früher gefefyen, n)k ber*

32*
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fcl(>e atterbingö bic $(uflöfung beö Vertrags jum Snfyalt fya*

Un mufte; inbeffcn roürbe biefelbe, als ber fünfte 2kt be$

jvoeitcn Sfyeitö, fefjr roofyl au ben je £i gen <5d)lufi be£

erften angefd)oben werben fönncn, ofyne baß man bie toter

ttorangefycnben wefentlid) toermiffen bürfte. 3a, tcr) bin über-

jeugt, baß ber gauft fo anf unfern Sfyeatern aufgeführt roer*

ben fbunte.

©ötr/e r)atte aber eine anbere Sntention. (Sr wollte bie

©umme feinet efleftifct/en UnvoerfaltemuS, feiner gefammten

2Beltanfcr)auung in bem gauftgebict/t nieberlegen. 25a er als

*]3oet nidjt, wie «gjerber ober £egel, eine ^Ijilofoipfyie ber

©efcr/idjte fcfyreiben fonnte, fo bietete er ftcr) eine foldje. (Ex

fonnte bar)er mit bem erjten %ty\\ ftcf> nicr)t begnügen. ($r

mußte einen feiten r)aben, um alle bie mädfytigen (Elemente

ttorjufüfyren, tr>elcr}e bie2Belt bewegen, 9?atur unb iftmft, <5taai

unb ^irdfye. gauft unb -ätteprjifto^ele^ fmb r)icr nur noer) bic

*Re:präfentanten ber Sftenfdjfycit, ber nu5 Unenblicr/e ftre*

benben, ber inö (Snblidje ftd) toerlierenben. ©djon gegen (£nbe

bcS erften Xfyilü fangen fte an, ftd) &u folgen itypifdjen gi*

guren ausweiten. 3)ie gan§e Sßelt fennt fte je£t fd)on als

bie abfoluten (Symbole ber abfoluten Sragöbie unb

^omobie be6 ©eifteS. @öt^e felbft f)at unter bem Sitel

3tt)ectvoen unb fonft in 9Dtofenfyielen beibe furjweg fo ge*

brauet. Ü)er tfotiU Xfyil r)at an$ biefem ©runbe gar feine

waf)rr)afte «ganblung. (£r ftedt un£ nur eine ftymbolifdK

2)ibaftif in tr)eatralifcr)et gorm bar. £>ber toielmefyr,

um baS tfyeatralifdje Moment nad) ©otfye'S eigener SBeftimmung

noct) nar)er $u djarafteriftren, in oipernfyafter gorm. 2)aß

er in berfelben aucr) nod) fo gut, al6 ber erfte, jur 2lupr)rung

gelangen fonne, tp gar nicfyt fo unroar)rfcr)einlicr/, 2öie lange

r)at e$ iticfyt gebauert, U$ man ben SBerfucf) mit bem erften
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wagte, greiltcf) würben bei bem feiten bte 9Jtuftf, ba£ 23ak

let unt bie becoratwe Malerei einen großen Anteil Ijaben

muffen. $ie Anweifungen, tx>cld)e @ötr)e 511 bem fccnifefycn

Arrangement gegeben tyat, ftnb fct)r genan.

!Der jwette Sfyeil fer/ilbert uns ben Verlauf ber weltli*

cfyen Befreiung beö ©eiftcö von bem Mittelalter bi# $ur neue*

ren %tiL Ski erfte $r)eil fd)ilberte bie ^Befreiung be$©eifteä

mm geben auö ber tfjeologifdjen, tr)eurgifdt)cn Abftraction. 2)er

jweite Xt)cil muß bafycr eine Abfolge t>on Momenten r)aben,

beren jebcä nacr) einem anbem SJftttetyunct r)in grattitirt. Sßir

ftnben un3 giterft am «§ofe, in welcr/em baö ©taatsleben fldt)

utr t)öd;ftcn *ßrad)t feiner @rfcr)einnng fteigert. 3^>citenö bitte

gen wir in bie Statur, n?ie fte fcon bem 2)urd)eiuanber ber

Elemente allmalig btö &ur fyotben Umnrfung ber Süftenfdjenge*

ftalt ftdt) jufammenfcr/ließt unb in ber %UU für) geiftig üerflärt.

Xrittenö entfaltet bie Jtunjt ben 3<wber aller ifyrer Wtta<

morpfjofen von bem fjerben £on ber antiUn Sragöbie U$ 51t

bem ftürmifer/en tyaan, ber r)eut $u £age bie SBoTfer p S 1
^'

t)eitöfd)Iadt)tctt für bie unveränderlichen 3f{ed)te ber Sftenfcrjfyeit

begeiftert. 33tertenö werben wir in ben^rieg verfemt, in ben

ilrieg fowofyl be3 <5taaU$ mit ftet) felbft, in welchem bie @e*

walt ber 2ßaffen entfdjeibet, al3 aucr) in ben unblutigen aber

nicr)t minber r)artndcftgen Ärieg beö (Staates mit ber Äirdje.

3ulefct bcfd>ließt bie Snbuftrie unb ber ^ anbei bie $r)ätig*

feit gauft'3. (Bit beforbern ben frieblidjen Sßerfeljr ber Golfer

jum 9cu£cn unb 2ßol)l berfelbeu. SJJkpfyiftot^eleö ift c3, nict)t

gauft, ber bie Meinung auSfpricfyt, baß £anbcl, $rieg unb

Piraterie nict)t $u trennen feien.

£)er erfte Act [teilt uns ben geubalftaat in feiner Auflö;

fung bar. $>er junge Äaifer will nidt)i bloö regieren 5 er

möchte jugleier) genießen. 3fte£r)ifto#)ele$ unb gauft finben ftd)
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als ÜRefromanten am $ofe n\t 23ei tiefem fyerrfdn
1

©elb*

notr). 9fte#)ifto!pr;eleS gibt §u tterftefyen, baf es an ftctj am

©elb nidjt fefyle, nur fei es in ben Söfetallabern ber $rbe, in

ÜJflauergrünben unb fonft mftedt. Statur unb ©eift üerftüu*

ben jebocfy rool)l ftcf> in ifyten Söefi^ gu bringen. 5^atur unb

©eift? (5o, meint ber alte Rangier beS $eicr;S, fc fyricr)t man

ju Reiften, nidjjt ju Triften, benn Statur fei (Sünbe unb

©eift fei Teufel unb ü)r Swittetprobuct ber S^cifel. 9fte:pr>

ftotofyeleS rücft nun mit bem SBorfcfylag beS $a:piergelbeS

f)eroor. @S ift ein @dj*üt; aber ber ©eift »erleidet il)m bie

©eliung ber SRealität. 2Bir ftojku fyier, tt)ie fo oft btiQdotfy,

abermals auf bie (£igentl)umSfrage. 3)aS ©elb als bie allge*

meine 23erroerü)ung ber 3)inge nioellirt fdjon ben (StanbeSun*

ierfd)ieb. Wlit feinem 23efü) fyaU icr) jeben befonbern SBeft£.

2Ber ic^ aud) fei, ic^ befomme für baS ©elb, roaS mein ift,

gerabe fo oiel, als nn anberer. 2lud) ein gürft fann tttdjt

mefyr, als icr), bafür erhalten. 3)urcl) baS ©elb fter)e icr) il)m

in ber materiellen Sßelt »ollfommen gleidj. 3)ie geubalmonar^

cr)ie löst ftct) in beu ©elbftaat auf, in welchem bie fHcalität

ber Materie cnblid) gegen bie 3bealität beS ©eifteS $urüdtritt,

ber einem <5tMü)tn Rapier ben SQSertl) beS ©olbeS unb «Sil*

berS jubecretirt. 2)ie Allegorie beS 9ftummenfcr)an& foll

uns nun bie ©efellfdjaft in it)rcn conftanten «£>aubtrid)tuu*

gen geigen. 3n ber @efetlfd)aft, §umal in ber f)öftfcr)en, r)errfd)t

bie 3u™dr)altung, ber (Bfyzin, bie SSerfteltung. 5lud) oI)ne

üttaSfe ift fte maSfut @ie i\t profaifd). $lutuS ift ir)r

©ott, benn ber 23e% ift baS bittet, in ber ©efellfdjaft fidt)

l)eroorjutl)un unb ju genießen. 2)ie *)3oefte als ^nabe 2öa*

genlenfer ift nid)t für bie Stenge. 3)od) ift fte in ifyrem

fofetten treiben fct/auluftig. gauft foll fte unterhalten. (£r

foll baS 23ilb beS fünften Cannes unb ber fdjönften grau,
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reo $atfc mit? oer Helena, fKraufbe|\1)Wören, — wie ber vor-

normte SWüfiggang fid> tarin gefällt, lebenbe SBilbet aufoufüfy*

reit, riefe ^efdnvöruitg fanit 9Jie^ifto^eleö nid)t vornehmen.

rdHMibeit, tte Ifotifc finb nid)t feine r)eimifd)e Sperre.

l>r, als tcr SSofe fd)led)tf)in, gehört bem (^t)riftcnil)um, bem

ererben uub bft bä'monifd)en llngeftalt. Ü)od) befü)t er ben

Sdjlüffcl, 51t bat füttern ju bringen, nm jene fd)öuen

Sbole bervermjaubern. 3)er ©d)lüffcl ift bie <5innlid)feit

mit) ir)rc (Ed) raufe, — ba$ <5d?loß ober, möd)te id) tum

fortfahren, voeld)eS erft ba$ Sbeal ber @d)önr)eit eröffnet, ift

bie $|attiafi?4 CDtcfc, glaube id), tjat @ött>c in beut mtyftt*

|\ben ?luobrmf ber ütfitt« fd)itbern Wolfen, ber bei ^aracel*

fuS, and) bei bem *piutarct) vorfommt, bei weld)em man aber

tod) immer feine ^efebreibung im 2luge behalten muß. 2)iefe

läßt aud) an bie Strt unb Steife beulen, wie *|3laton in man*

dvn feiner Dialogen ba6 @mtweiun ber ewigen 3been be*

jVbreibt, von benen alle (£rfd)eiuuug nur bie wed)felnben uub

vergänglid)on 5lbbilber liefert. Kfd id) vor vierjefyn Sauren

uifaUig ber erfte war, ber über ben eben erfd)iencnen ^weiten

Ibeil M gauft in ben bamaligen berliner 3al)rbüd)eru für

wiffenftfaftudie ^ritif ftd) öffentlid) vernehmen ließ, erregte

meine Deutung vielerlei Streit. 3d) glaube aber fte uod) je<3t

infofern in 3d)u£ nehmen p löuueu, als Ui $taton baö

£cf;öne tie notfywenbigc gönn ift, in welcher baSSQSafyre uub

@ute erfdjeint unb als bü tfym bie Sbecn in ber %i)at bie

unwanbetbaren ©aitungen ber 3)inge finb, §u welcher nur ber

luuourd)bringt, ber ftd) ber ©innlicr/feit bemeiftert l)at. 9fte*

yfyiftcvfyeleö fyat nun jwar ben @d)lüffet; er ift^err im (Sinn*

liefen; altein er ergebt ficr> nid)t barüber; bie Vertiefung tnö

3beal bUibt ir)m fremb. <Eo muß benn gauft felber ben 2ßeg

tn$ Uebertretene machen. ($£ gelingt. 8t ftetlt bem §of
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sparte unb £elena bar. Ferren unb 3)amen mad)en iljrc

©loffen. <5ie üben bie $ritif be3 gemeinen $erftanbe6, ber

rofyen SBegierbe. gauft aber tvirb von Gnttjüden für Helena

entflammt. @r ftürjt auf fie ju — nnb fte verfttebt atö^fyan*

tont, benn fte §at eben, als ein ©ebilbe ber spfyantafte, mit

nur tbeelte Realität. 3)odj einmal von il)rcr SSorftetfung *ent*

günbet, ftrebt er ifyr nacr), fte ftd) anzueignen.

«gier fcfyiebi ftd) nun I)öd}ft eigentümlich ber streite $ct

ber claffifdjen 2öal:purgi0nad)t zin, inbem @ött)e gau*

fien burd) bie -ftatur jur Äunft übergeben läft. tiefer tfezitt

5(ct §erfäüft aber in ftd) in brei verfd)iebene Momente, bie ftd)

aud) in eben fo viel Socale fonbem. 3uerft tvirb bie med)a>

nifd)e 9caturttriffenfd)aft vergottet; §tt>eiten3 werben wir ju ben

groteöfen gabeltfyieren be3 £tttertl)um$; brütend §u ben bereite

menfd)lid)en ©eftalten be6 ^Jlecre^ geführt. 2ßir beftnben uns

Suerft in Wittenberg in gauft'3 alter, un$ wofylbefannter @ö*

tf)ifd)er Wohnung; bann auf ben *ßfy<tffalifd)en gelbern; enb*

lid) am *peneio$ unb 2tegäifd)en Speere. 3)er ©ebanfe, ber

namentlich burcr) bie fycrrlidjen ©efänge biefeö 2(ct3 Innburd)*

tönt, ift ber, bafi bie üftatur in ber 3tt enfd) Werbung il)r

3iel erreiche. 2öagner befcfyäftigt ftd) nid)t mein*, ©ried)ifd)e

Srauerftiele ju beclamiren. (Sr ift mit ber 3^it vorgefdjritten,

unb fyat ftd) auf bie ßfyemie geworfen. Tlit ber immer wady

fenben Verfeinerung ber Gtultur fei bie (Srjeugung beS Sften*

fdjen auf bem von @ott unb ber Statur georbneten SQSege ntct)t

mefyr anftänbig, nid)t mefjr beS ©eifteS würbig. 3)ie SSiffen*

fcfyaft muffe mit u)rer jfrmft interveniren. (Sr J)at nun in ei*

ner ^Retorte aud) roixtiid) ein üDienfdyicin, einen Homunculus

jufammengebrad)t, bem e£ nur nod) an ®eift, an @prad)e feblt,

ber it)n aber, Ui be$ 9tte:pl)ifto:pl)ele£ Munft, mit bem Slnruf

33äterd)en freubig überragt, jebod) anfy fofort Wirflid) geboren
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ui weiten trottet $itt ift bie Satire auf manche 93erixxmu

gen ter neueren 9?aturwiffenfcr)aft, baS £cben aus bem $obe

hervorgehen ju laffen, unleugbar, gauft unb McpfyiftopfyeleS

nehmen ben fomifer) nad) feiner ©eburt begierigen kleinen in

ter -^biole mit, renn bie 9?atur ift jwar berb genug, bie freie

däfrnj ju ertragen, ba£ ,ftünfilid)c aber verlangt verfdjloffenen

Dtoum. 3)ie 3:^cffalifd)c @bcne fann für baS Slltertfyum bie*

felbc ^eteuiung in ?(nfrrud) nehmen, als für baS ©crmanifdje

Mittelalter ber 23lodSberg mit bem ^crenfabbatr), benn bie

$f)effalifcr)en 3ctuberweibcr unb 3auberformeln waren im©rie*

cfyifcr>9tömifd)en %tbtn bie berüfymteftcn. 3n ber ^pi)arfalifdt)en

dbtnt aber ging mit bem @iege ßäfar'S über *PompejuS ba$

eigentliche 9ntertJ)um, bie $e:publif, unter unb begann baS Mau

fcrtfyum, baS ins Mittelalter ftd) fortfe^te. 3)ie ©reife, bie

Sfmeifen, bie ©pfyinre, ^k 5lrtma$:pen u.
f. f. verfemen und in

einen <ftreiS von tr)iermenfd)Iicr)en ^jalbgeftalten, unter be*

neu cS bem cJr)rtfilidt)^gcrmanifct)cn Mepfyifto gar nidt)t rcdt)t ge*

fyeuer ift. 3)od) fefjlt e£ ibm aucr) nidjt ganjlic^ an 2krwanbt*

fd)aft, benn er ift fyäßlicr) unb im $ltid) beS <5cr)önen ift

baS ,£jäjHicr)e baS 23öfe. 2Öir fefyen ü)n bar)er eine anberc

Maefe als bie beö 33aron6 mit falfcr)en 2öaben anlegen. SBon

ben einäugigen, einjafynigen, gräulichen ^fyorftyaben entnimmt

er fte als «gjermapfyrobit. 3n Einern Körper bie (Scfyön*

Reiten beS männlidjen unt| weiblichen SbealS §u vereinigen,

war bie lefcte Sßerirrung unb (§rfd)öpfung ber antifen Äunft,

bie mit ber Unnatur ber *ßäberaftie jm wirflid)en £eben inner*

lief) jufammenr;ing, wäfyrenb bie war)rr)afte <5d)onl)eit nur in

ber sReinfyeit beö inbioibuetfen UnterfdjiebeS ber männlichen

unb weiblichen gormen erreicht werben fann. gauft bemühet

ftcr) lange umfonft, bem Homunculus $ur ©eburt ju verfyel*

fen. 2>er Meergott 9cereu3 weift tfm ab> ber vielgeftaltige
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ober tnelmel)r aller ©eftalten trächtige unb fähige Proteus

nimmt fiel) enblid) feiner an. 9Jlit r)or)er ^oefte ijat ©ötlje

ba3 SB äffer unb gen er ofö bie Urmödjte alle6 ^aturlebenS,

oller 3c«9»ng gefiltert. SfyaleS mufi ben üftefcttmtömuS,

2hta.ro goro 8 ben 93ulcantötmi$ vertreten. bereit 3 ftefyt

auf jener, Proteus auf biefer <&tiü. JDort räufd)t im $f)ol

ber *ßeneto3, r)ier brummt ou6 ber Siefe ber ©eiöntoS.

(Sljiron, ber 2tr§tcentaur, trägt auf feinem dürfen ben fel)n*

furfitöfranfcn gouft girr Skonto, ber 2l£fte:piabin, unb biefe

bringt ü)n $ur *ßerfe:pl)one, roeldje bem (Schotten ber Helena

bie dlüdtfyx in bie £)berroelt geftatten barf. £)er fyeerben*

unb fmberreief/e SRercuS feiert ein geft, §u welchem alle 9J?eetv

götfer ftcr) serfammeln. 2)ie fdmtiebefunbigen 9tyobifdjcn £el*

djinen, bie g er)eimnufüollen ^abiren, bie t>erfür)renfct)cn Sirenen,

bie luftigen £ritonen, bie fd)onr)üftigen 3)oriben, fogor bie

Warfen unb Pfeilen §iel)en fyeran, ©alatea'ö 9Jhtfd)elroagen ju

umringen. @ötr)c Ijat ttou ber 2öalr>urgiönad)t ber clafftfd)en

2BeIt obftd)tlid) jiebe t)öt)crc, jebe Dfympifdje @ottl)eit auSge*

fdjloffen, ober (Matea, bie fd)üne 9tympl)e, feil Ijier unftreitig

an bie aus bem ©d)aum tcö SfteereS geborene 2l:pr)robite er*

inuern. 2)a$ 9fteer ift burd) bie 3tttgmtg$gUcber be6$rono6

befruchtet. $6 ift baS @eburtenfd)roangere. Sebcct) erft mit

bem geuer üoltenbet ftcr) and) ba$ SBoffer. 3)e$ ^omunculuö

s
4if>totc acrfdjellt an bem $l)ron ber ©olatea unb ergiept ftet)

als ein geuer — monifeftirt ftd) als (SroS.

£er britte 2(ct, ber an fyrifd)er $raft ben feiten über*

trifft, ift fcon^ötlje felbft eine claffifc{)^romantifct)e ^3l)aii-

taSmagorte genannt werben. (Sr r)at bomit felbft ben gilt*

gerjeig gegeben, bie @efd)id)te ber m ob er neu Äunft borin

ut crbltcfcn. $R\t ben reinften Sötten ber ontifett Sragöbic

als bem r)öcr)ften ^robuet beö gongen 2ütcrtr)umS beginnt fte
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m ^elemVö Ginnte. iWcpfyifto aU %tyoxho$ rcpräfcn titi tcn

8$tt. 8tufcmrcifc gcratkn wir Wtt fyicr in bie (Srotif beö

nüttclaltrigcu ^itnncgcfangS. gauft unb«gclena leben in fiu>

Ich ©rotten, in grünfer/attigen ©äugen, ouf fd)roel(enbcn $fi$»

Jen ein weidjeS, Mitmtgtcd Siebeleben. Sf)v @ofyn (Supfyo*

rion beunrubigt fte aber. 9tod) ber antuen üötytfje täte (£u*

pborion ber ®orm bcS s
#d)itteu3, ben er mit bem Schatten ber

«£>clcna erzeugte, ©ötfye mad)t ifyn 511m 6tymbo( ber mobemen

s
4>ocftc, tteWje mit ber @rotif, mit beut uncnblicfycn @lüd ber

Ziehe uub tr)reS ©efangcS, ftcfy nid)t mcfyr genügen tonn. 2ßer

voarb mebr geliebt, von 23ritinncn, (Spanierinnen, Stalienerin*

nen, alö Sorb 23tyron? Unb bod) genügte ifyn bie Siebe nid)t.

3>od) unterste er bie (Sarbonari tu 9\avenna; bod) rüftete

er eine gregatte, entriß ftd) ben 5(rmen ber©uiccioli unb tjalf

ben Hellenen ifjre greifyeit erftreiten, U$ er bei Sttiffolungfyi

tütfifd)em gieberanfatt unb ftnnlofer 2)idt erlag. ©ötf)e r)at

auöbrüdlid) 33t;ron feiern roolten, gegen beffen coloffale t&nh

jeetioität, gegen beffen mannlid) füfyneu £):pfermutr), gegen bef

feu roeltumfaffenbe ^fjantaftil unb gtüfyenbe greifyeiteliebe bie

anberen 2)id)ter ber neueren Seit jurüdbleiben. deiner mad)t

einen fo ibcalifdjen @inbrud. @ötl)e sollte aber mit ir)m aud)

anbeuten, roie ber 3)rang ber grcifycit über bie Äunft f)inau6*

ge!)t. £al)er läßt er ü)n bie S3erge fyinanftürmcn unb bie

frönen DJMbdjen, ir)n ju feffeln, vergcblid)e SSerfudje mad)en,

bi$ er als eine Aureole in ben Säften jerftiebt unb ^elena

Ulm nad)oerfd)roinbet. 2). r). bae moberne Sebcn fann im

(£uItuS ber Äunft nidt)t mcr)r, roie ba6 antife, ffcf> befriebt*

gen. 2(ucf) ber größte ©eniuS, roie 33i;ron ein fold)er roar,

muß ftd) enblid) geftefyn, baß fein §erj nod) für etroaS 2lnbe*

res, als romantifcr)e Siebe unb $unft, baß es für bie 3ftenfdj*

tyit fcr/lage unb baß ber €d)mer$, fte nod) fo vielfad) in gef*
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fein p) fefyen, gegen ba# s^3riüaigcfc^icf unb gegen ben äftl)e<

tifer/en ©enufj gleid)gültiger mad)e. Die $unft I)ai nid)t mefyr

bie Hegemonie im £eben; fte ift nnr bie anmutige begleite-

rin ber greifet geworben.

gauft ftefyt bafyer biefe ganje 2Belt ber Jtunft unb @d)ön*

^eil atö ein $)antaSmagortfcfye$ 2Öolfengebtlbe im 2letl)er ftd)

auflofen. 9lu8 ben mooftgen ©rotten, aus ber lüfternen Ü)äm*

merung blidt er im vierten 2(ct $ou bem <£jüd)gebirg naef)

neuer £f)ätigfeit umfyer. SHe^ifto^ele^ meint, er werbe ftd)

nun in glattziehen, geräuf^oüen «gauptftäbteu mit ifyrem

9Mefutfcr)en, ifyrem ewigen §in unb lieber §erftreuter 2(meie*

Sßimmelfyaufen, umtreiben. 2)od) ba3 femn gauft nicfyt hu

friebigen. 3Re))f)ifto^eleö fd)lcigt tr)m bafyer ein SBerfaiUe ttor:

£>ann baut' id), granbioö, mir felbft bettnijjt,

8m luftigen Ort ein @d)lofj jur Suft.

ffiolb, £üge(, glasen, SBie'en, gelb

v 3um ©arten J>racr)tig umbeftellt.

SSor grünen Sßänben Sammet statten,

Sdmurmege, funftgeredjte 8d)atten,

Gaöeabenfturg, burd) $c(8 311 ftetö gepaart,

llnb 3Safferftra()len aller Slrt;

etjrroürbig fteigt c§ bort, bod) an ben Seiten

$>a jifcbfö unb J)itfd)t'8, in toufenb Äleinigfclten.

25ann aber lief? id) alterfd)onften grauen

SJertraut* bequeme ^ättölein bauen 5

©erbrächte ba grenjenlofe 3^
3n atlerliebfU gefettiger Ginfamfeit.

3ct) fage grau'n: benn ein* für allemal

T>enf id) bie (Sdjönen im Plural.

gauft erwibert:

8d)lea)t unb mobern! <Sarbanapal

!

(£r will ©röpereS. @r will fiel) felbft bao Sanb, ben

33eft& unb bie $errfd)aft gewinnen. @r ftefyt bem Jtaifet

gegen feinen ©egenfaifer im Kriege bü\, entwidelt jebod) gar

feine perfönlicfye £a}>ferfeit, nur liftige ©cmfelfünftc. 3>iefe
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game 'Sd)ilterung tft langweilend, folf e6 aber and) wofyl fein.

Dal ^riegfüfyren wirb babnrd) Imterlid) gemadjt, bajj ber fai*

ferlidje Dbcrgeneral im begriff ift, bie (SdjladH* verloren jn

geben, wie vortrefflid) er aud) Mt$ geordnet. $)ie ^atur—
burd) 9Ke#)ifto erregt — rettet ifyn. $eid)lid)e Söä'ffer, feie

ftdj plöfclid) ergießen, t>crmd)ten t>en (Steg, ber bem geinbe

fd)on ju winfen fdjien. Sollte ©ötl)e l)ier nid)t ben ironifdjen

£intergebanfen gehabt f)aben, baß eS oft nidjt bie ^nnft,

fonbem bie 9iaütr ift, welche eine (Bdt)Iadt)t entfdjeibet? gauft

hitkt ftd) $um Sofyn fetner «gülfe ben -!D?eere3ftranb aus nnb

erhält ifyn 311m Seijen. 2)er ^atfer ftiftet bie toter (Srjctmter,

wirb aber *om ©rjbifcr/of, ber bie Diplome barüber fertigen

foll, gewaltig angelaffen, mit bem Magier gauft fid) »erbütv

bet ju l)aben. gür fold)e Sünbe muffe er 23uße tfyun nnb

ber itira>e Die ganje ©egenb, worin bie <5d)lad)t gefdjlagen,

mit Willem, xca$ barinnen, auf ewige fyitm t>ermad)en; audj

eine ßirdje jur (Sitfyne hauen; aud) 3wfen, $oU nnb 23etf)e

auf ewige 3?iten tterleifyenj ja fogar ben bem gauft gege*

benen 9fleere3ftranb möchte er l)aben, worauf ber ^aifer un*

willig meint, er fönne ifym nur gleidj ba6 gauje 9fteid) toer*

fdjreiben.

2)er fünfte 5(ct fül)rt uns gauften in feiner fdr)öpferifd)cu

Sfyätigfeit vor, tok er bem -äfteere 8anb abgewonnen, e#

frud)tbar gemalt, 9J?enfa>n barauf angeftebelt, glotten ^um

Raubet auSgefenbet fyat (Selbft bie (Sorge, felbft bie 23lüu>

Ijeit ftören tt)n nid)t in feiner Arbeit, nur bie 5lnbad)t nnb

ber tbtyllifdje 23eft£ frommer 9?ad)baren, beren ©lodenton Üjn

oft, tüit tin tütfifdjer Sdntfi, toerwunbet. 9cadj teidjer, un*

ternefymenber nnb burd) Erfolg »erwähnter Seute 2lrt will er

ifynen, feiner Meinung nad), burd) Saufdj ein beffereS 2oo3

bereiten, bie 5llten aber wollen ifyren 23eftfc, weil er ilmen
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einmal gemütfylicr), nid)t aufgeben.' 3Äe!|>f)tfio!|>l)ele$ tterfäfyrt

gewaltfam mit iljnen. 2)ie glitte gefyt fo SRaucr) auf. %$U

lemon unb BauciS Perben üor @cr)rerfcn. (Sin SBanberer, ben

fte aufgenommen, wirb im Tumult erfdjlagen. 3)ie3 ift ba$

crfte Moment beö testen 2lcte& — 2)a3 ^eite ift ber £ob

be6 gauft unb ber 6elbftbetrug be# SÄepfjiflo^eleS, ber um*

fonft ben graulichen ^öftenradjcn ftct) auftfyun läßt, bie ©eele

gauft'3 in ftcr) ju üerfcpngen, beim fte Wirb tton ben Doofen

ftreuenbeu Qntgeln nad) Dben entführt. 3)ie Berechtigung

fyierju fyat gauft ftdj burd) fein unabläjngeS SBeiterftreben aer*

bient. SRidjt bie (Sfyre, nicr)t Uz ©innlidjfeit §ahm fyn wiebcr

verlogen fönnen. Mit freiem SSolf auf freiem @runb ju

fielen, erfennt er für baö «§öd)fte an. greiljeit unb Seben

»erbiene nur ber, welcher fte tctglfcr) erobern muffe. ($$ befe*

ligt ir)u ber ©ebanfe, baß bie ©pur üou feinen (Srbentagen

nidt)t in Leonen untergeben lönne. ©o ift fein ©elbftbewußt*

fein foSmopolitifcr) geworben, aber nidjt in abftracter

(Schwärmerei, weld)e immer bie 3ftenfd$eit im Sftunbe füfyrt

unb gamilie, ©taub unb SSaterlanb barüber »ergibt. JDie

fötenfdjljeit exiftirt nur in ben Golfern. SBenn bie SSölfer

frei werben, wirb e$ aud) bie SÄenfdjfyeit (Sr wünfdjt

be3r)alb ganj richtig, mit freiem SBolf .auf freiem ©runb ju

ftefyen. 2)er Ausgang ift prafitfcr) berfelbe, \vU in ben 333»an*

berjafyren unb im ©pimenibeS. — 3)aö britte unb lefcte

Moment ift bie Reinigung gauftenS jur göttlichen ©eligfett.

2113 ülftenfcfyen befeligt fyn ber ©ebanfe ber Bölferfreifyeit. 3n

ber @efd)id)te ift fte als SÄenfdjenwerf baö ©roßte. Ottern

ber ©eift gefyt an unb für ftd) über bie @efd)icr)te tyinauS.

2Bir erbtiefen bafyer gauft als £)oetor Marianus tranSfub*

ftantiirt in einem Greife ebter Büßer unb Büßerinnen, m^fte
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Mht «VKtlKjen unb ^eiliojnnen. <£x fprtdjt für btc „SBerfüfjr--

Kiren" in feiner «gwmnc an bte Smtgfraumutter baä Sftärf*

ni£ rer (Srlöfuna, tn$:

3n bie Scf)iimd)f)cit hingerafft

8inb fle fd)tver 311 retten;

SBer jerreißt aufl eigner Äraft

£er ©eliifte Äetten?

SBie entgleitet fdjneH bei gufj

@d;iefem glattem SSobcn?

ffien betfißrt nic&t Sölicf nnb ©ruf),

Sef)meid)etf;after Obern'?

3)ie Magna peccatrix, bie Mulier Samaritana unb

tte Maria Aegyptiaca Uikn für ©retefeen ttor, bie ftcr) ein*

mal nnr »ergeffen unb faum \m$tt, baß fie fer)le.

JDct (£r)or aber feiert bie 6er)nfnd)t ber Siebe atö bte

eniefjenbe unb erlöfenbe Wlad)L £>a$ irbifer; 2öetblW)e unb

SBeibifaje $ter)t uns oft fyerab, aber

Daß <5li>ig = Söet6licr)e

3iel;t tinö Ijinan!
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hiermit, meine Ferren, fyoren tx>ir eben anf. (Sin (Sol*

legium fcr/liejkn l>ci^t gett>ö^nltc^ fo siel, als feine ©ntwiefe*

hing einfach abbrechen. (£$ wäre vr>ot>l ein TOcfblicf auf baS

©anje wünfcr/enswertl) gewefen. 2Bir muffen fyn m\$, ba

wir bie uns gefe&licfy jugemeffene grift fcfyon überfdjritten fyaben,

wrfagen. Snbem ity 31)nen fyerälid) für bie rege Sfyeilnafyme

banfe, welche @ie biefen Vorträgen fdjenften, wünfdje icfy

bop bie ©rinnerung. baran S^nen ebenfo erquieflidj fein mag,

als mir ba£ 5(nbenfen an bie f>ier im ^ad)finnen über ben

fyerrlidjen 3Mcr)ier mit Sfynen verlebten ©tunben e$ immer fein

Wirb. Seben ©ie wof)U

©efcr/loffen am 18. Sflärj 1847.

Oebntcft bei ®. 3. ®olfo»«ft.
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